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Vorwort
Die vorliegende Arbeit befasst sich, abgesehen von einer Ausnahme (s. Kapitel F),
ausschliesslich mit den Cercarialstadien aus der Gruppe der digeneen Trematoden,
welche zum überwiegenden Teil im untersten Seebecken des Zürichsees, und zwar
innerhalb des Bereichs der Stadt Zürich gefunden wurden. Anlässlich einer früheren
Untersuchung über Schistosomen-Dermatitis in einigen öffentlichen Seebädern
von Zürich zeigte sich ein gewisser Reichtum an verschiedenen nicht pathogenen
Cercarienformen, weshalb der Verfasser von Herrn Prof. Dr. H. STEINER, damals
Extraordinarius für Zoologie an der Universität Zürich, und von Herrn Prof. Dr.
J. G. BAER, Direktor des Zoologischen Instituts der Universität Neuenburg, die Anregung erhielt, diese Formen genauer zu untersuchen, mit dein Ziel, ein Bild zu erhalten über die Art- und Gruppenzugehörigkeit und den Formenreichtum der zürcherisehen Trematodenfauna.
Herr Prof. STEINER übernahm dann auch in der Folge die Leitung meiner Untersuchung, und ich möchte ihm an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für die vielfältigen Anregungen und die geduldige Führung, die er mir zuteil werden liess, aussprechen.
Für meine Arbeit war mir vor allem eine frühere Publikation wegleitend, die
Herr Dr. G. DUBOis, Professor für Biologie an der Kantonsschule in Neuenburg, im
Jahre 1929 unter dein Titel «Les Cercaires de la Region de Neuchätel» erscheinen
liess. In bewusster Anlehnung an diese Arbeit habe ich den Titel der vorliegenden
ähnlich formuliert. Herr Dr. DuBois hat mir namentlich bei der Beschaffung der Literatur in selbstloser Weise geholfen und meine Arbeit durch manchen wertvollen
Ratschlag unterstützt, wofür ich ihm ganz herzlich danke.
lin Vordergrund meiner Bemühungen stand die morphologisch-anatomische Beschreibung der vorgefundenen Cercarienformen; erst in zweiter Linie wurden Fragen
nach der weiteren Entwicklung und ihren Stadien angegangen. Dabei liess ich mich
auch von dein Gedanken leiten, dass die Arbeit nicht allein dem auf die Trematoden
spezialisierten Parasitologen, sondern vor allem auch den verschiedenen Zweigen der
angewandten Gewässerbiologie als Orientierung und zum Nachschlagen von Nutzen
sein sollte. Aus diesem Grunde ist der Arbeit ein einfacher Bestimmungsschlüssel
vorangestellt worden, um den Leser, der sich über eine ihm vorliegende Cercarienform
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genauer informieren möchte, rasch auf die in Frage kommende Gruppe und das betreffende Kapitel, in welchem sie sich dargestellt findet, hinzuweisen. Dass bei den
Beschreibungen der einzelnen Formen die allgemeinen morphologischen Hauptmerkmale den Detailbefunden vorangestellt wurden, möge gleichfalls die rasche Orientierung über einen konkreten Fund erleichtern.
Aus dem erwähnten Bestreben heraus, nämlich meine Publikation auch für den
Nichtspezialisten nützlich werden zu lassen, habe ich grundsätzlich alle von mir gefundenen Formen so ausführlich beschrieben, wie es mir meine Befunde gestatteten,
auch dann, wenn die meisten Angaben sich bereits in früheren Veröffentlichungen
anderer Autoren finden lassen. Die wenigen abweichenden oder erstmals ermittelten
Befunde sind jeweils ausdrücklich als solche hervorgehoben worden. Ferner wurden
den einzelnen Hauptgruppen einige allgemeine einführende Vorbemerkungen vorangestellt.
Man wird feststellen, dass ich konsequent darauf verzichtet habe, neue Artnamen
für Trematodenlarven anzuführen. Da normalerweise in dieser Tiergruppe die Adultformen und die ihnen zugehörigen Cercarien nicht von gleichen Forschern erstmals
beschrieben worden sind, war es unvermeidlich, dass eine verwirrende Fülle von
Doppel- und Mehrfachbezeichnungen für ein und dieselbe Art entstand. Es wurde
hier daher die Maxime aufgestellt und befolgt, dass eine neue Trematodenspezies erst
dann benannt werden solle, wenn zumindest vom Adultstadium eine genaue Beschreibung vorliegt. Solange eine solche aussteht, genügt es meines Erachtens, eine bestimmte, nicht näher identifizierbare Larvalform mit der Gruppenbezeichnung (zum
Beispiel Gattungs- oder Familiennamen) zu versehen und den Namen des Autors
hinzuzufügen. Falls nötig, können verschiedene Unterformen noch durch die Bezeichnung Form a, Form b etc. unterschieden werden.
Ebenfalls wurde darauf verzichtet, Gruppenbezeichnungen für Cercarien zu verwenden, deren Bedeutung als echte systematische Einheiten nicht erwiesen ist. Ich
folge hierin der Ansicht von MCMULLEN, welcher im Blick auf die häufigen Bemühungen, Gruppierungen rein auf Grund der Befunde der Cercarialstadien vorzunehmen, in prägnanter Weise formulierte (1937b, S. 254): «At best, classifications of
cercariae an their larval characters without a knowledge of the life histories are only
tentative. The groups established in such classifications are of value only when it has
been shown that a certain type of cercaria is characteristic of a group of adults.»
Aus diesem Grunde wird jeweils lediglich auf die Publikationen hingewiesen, in welchen solche Gruppierungen versucht worden sind (zum Beispiel SEWELL 1922, MILLER
1926), ohne dass ich dazu Stellung nehme.
Schliesslich ist es mir eine angenehme Pflicht, a ll jenen zu danken, deren Hilfe
ich im Zusammenhang mit den vorliegenden Untersuchungen in irgend einer Weise
in Anspruch nehmen durfte: Herrn Prof. Dr. E. HADORN, als dem Direktor des Zoologisch-vergleichend-anatomischen Institutes der Universität Zürich, wo ich meine
Studien durchführen könnte; Herrn Prof. Dr J. G. BAER fair manchen Ratschlag und
Hinweis; Herrn Dr. GEMPERLE von der Anästesieabteilung des Kantonsspitals für
die Beschaffung einiger Narkotika und schliesslich dein städtischen Gesundheitsinspektorat und weiteren Behörden für die Hilfe bei der Materialbeschaffung.
Der Verfasser
Zürich, im Frühjahr 1964
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I. Bestimmungsschlüssel für die zürcherischen Cercarientypen1
Vorbemerkung: Der Schlüssel setzt die Betrachtung der Cercarien mittels eines Binokulars
von 10-20 facher Gesamtvergrösserung voraus. Die erforderlichen Beobachtungen können jedoch
zur Not auch mit einer etwa 10-12fachen Handlupe gemacht werden.
I Cercarien mit ungegabeltem Schwanzteil

1

H Cercarien mit gegabeltem Schwanzteil; dieser weist beim Schwimmen in die Bewegungsrichtung (Furcocercarien)
3
1 Die Cercarien sind blass gelblich bis bräunlich und undurchsichtig. Perioden raschen
Schwimmens (Körper kugelig, Schwanz infolge heftiger Bewegung nicht sichtbar)
wechseln mit solchen der Ruhe (Körper birnförmig, Schwanz im Verhältnis mindestens doppelt so lang) ab. Herkunft: nur Bithynia tentaculata.

Cercaria lophocerca Filippi S. 293
- Cercarienkörper bräunlich weiss, undurchsichtig, während des Schwimmens kugelig
gekrümmt; Enzystierung in halbkugeligen Zysten an den Gefässwänden oder auf dem
Schneckengehäuse meist schon innerhalb weniger Minuten; man findet daher auf
dem Gefässboden reichlich die abgestossenen Schwanzteile. Herkunft: Lymnaeiden
(Radix ovata).
Cercaria monostomi S. 297
- Cercarien nicht die genannten Merkmale zeigend oder anderen Schneckenarten ent2
stammend
2 Cercarien erhalten sich durch Schwimmen in der Schwebe, ihren Ort nur langsam
verändernd; der etwas gekrümmte, hin- und herpendelnde Körper weist dabei mit
der Dorsalseite gegen unten, während der schräg aufwärts gerichtete (allerdings schwer
sichtbare) Schwanz auf beide Seiten schlägt. Herkunft: Lymnaeiden und Planorbis
corneus.

Xiphidiocercariae sp. S. 303
Cercarien schwimmen rasch, den Körper zu einem undurchsichtigen weissen Kügelchen gekrümmt und den Schwanz heftig hin und her schlagend. Die Schwimmrichtung
ist dabei selten geradlinig. Herkunft: Lymnaeiden, Planorbis corneus und Viviparus
viviparus.
Echinostomae sp. S. 314
3 (H) Gabelschwanz in der Schwebestellung mehr oder weniger abgewinkelt. Herkunft:
Lymnaeiden oder Viviparus viviparus
4
- Gabelschwanz nie abgewinkelt

5

4 Cercarien weisslich, ziemlich undurchsichtig, gut sichtbar (bei Gegenlicht sogar von
Auge); kaum schwimmend, solange ungestört, sondern mit stark abgewinkeltem
Schwanz in Schwebestellung verharrend. Herkunft: Lymnaeiden.

Cercariae-Diplostomi-sp.S. 341
Dieser hauptsächlich auf den Unterschieden des Verhaltens beruhende Schlüssel bezweckt
nicht die Aufstellung eines natürlichen Systems, sondern lediglich, dem hydrobiologisch Interessierten im Gebiete von Zürich zu einer möglichst raschen Orientierung über eine ihm vorliegende
Cercarienform nach Gruppenzugehörigkeit und Identifikationsmöglichkeit zu verhelfen.
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– Cercarien ziemlich durchsichtig (von blossem Auge nicht zu entdecken); selten
schwimmend, solange ungestört, sondern mit nur wenig abgewinkeltem Schwanz im
Wasser schwebend. Herkunft: Viviparus viviparus (evtl. Bithynia tentaculata).
Cercariae Paracoenogonimi sp. S. 332
5 Cercarien ziemlich gut slchtbar, da weisslich und ziemlich undurchsichtig; selten
schwimmend, sondern in Schwebestellung (mit gestrecktem Schwanztell) verharrend.
Herkunft: Lymnaeiden.
Cercaria letifera S. 349
– Cercarien mit spiraliger Schwimmrichtung gegen d as Licht schwimmend oder,
wenn in Ruhe, Körper meist hakenartig zurückgekrümmt, dies namentlich, wenn
angeheftet an der Gefässwand oder an der Wasseroberfläche («Spazierstockstellung»).
Herkunft: Lymnaeiden.
Cercarlae Trichobilharziae sp. (= Cercariae ocellatae) S. 358
– Cercarien oft mehr oder weniger horizontal vom Licht weg schwimmend (Spiral6
bewegung etwas weniger ausgeprägt).
6 Cercarien ziemlich durchsichtig, klein und unscheinbar; Körper in der Schwebestellung gedrungen erscheinend: breiter als der Schwanzstamm, die Gabeläste im Vergleich dazu lang. Herkunft: Lymnaeiden (evtl. Bithynia tentakulata).
Cercarla Apatemonis gracilis minoris S. 336
– Cercarien ziemlich auffällig, fast dauernd in Bewegung; wenn ruhend, Körper schlank,
etwa gleich breit wie der Schwanzstamm. Herkunft: Lymnaeiden.
Cercarla Cotylurl brevis S. 353
– Cercarien wie die letztgenannten, aber aus Planorbis cornetts stammend.
Cercaria tetraglandls S. 356

II. Material und Methoden
A. Beschaffung des Materials
Hierzu ist allein die altbewährte Methode des Sammelns der als Zwischenwirte der larvalen
Trematodenstadien in Frage kommenden Mollusken geeignet; Versuche, etwa mittels eines Planktonnetzes frei im Wasser schwimmende Cercarien zu erhalten, sind ziemlich aussichtslos, einmal
wegen der meist sehr geringen Verteilungsdichte und besonders der Verschiedenheit der bevorzugten
Aufenthaltsregionen im Wasser (je nach Form, Grundschicht oder Oberfläche), dann auch wegen
der allzugrossen Gefahr einer Beschädigung durch das Netz.
Die Technik des Einsammelns muss sich natürlich nach den örtlichen Gegebenheiten richten.
Am üblichsten ist es allgemein, die Schnecken entweder unmittelbar am Ufer des Gewässers oder
allenfalls mit einem Stocknetz (Käscher) von der Wasserober fläche abzulesen, oder aber sie mittels
dieses Gerätes am Grunde des Gewässers zu fangen zu suchen. Das erste Verfahren bewährt sich
nur für bestimmte Arten, die sich wenigstens zum Teil am Uferrand oder an der Wasseroberfläche
aufhalten (am ehesten Lymnaea stagnalis, L. paluPis tur Planalbes
tzs)–währerrd-aridere Arten
nur ausnahmsweise dort zu finden sind; man wird so nur eine beschränkte Auswahl der möglicherweise vorhandenen Cercarienarten erhalten. Das Zweite stösst namentlich dann auf Schwierigkeiten,
wenn der Grund des Gewässers entweder zu dicht mit Pflanzen bestanden oder im Gegenteil zu
steinig ist. Zudem ist gewöhnlich die Ausbeute gering, da man bezüglich der örtlichen Populationsdichte der Schnecken keine Hinweise besitzt und somit gezwungen ist, auf gut Glück «im Trüben

282

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1964

zu fischen». Immerhin verwendete ich die bereits genannten Arten der Materialbeschaffung mit
einigem Erfolg jeweils bei verschiedenen in der Nähe von Zürich gelegenen kleinen Weihern (s. die
Liste der Fundorte Kp. IV!); sie erwiesen sich hingegen als völlig ungeeignet für die Untersuchung
der Trematodenfauna des unteren Zürichseebeckens, in welchem Gebiet das Hauptmaterial gewonnen wurde. Es zeigte sich hier nämlich einmal, dass die Stellen mit schlammigem oder aus Seekreide
bestehendem Grunde in Ufernähe sehr spärlich zu finden und zum andern, dass interessanterweise
gerade diese Stellen nur dünn besiedelt sind, jedenfalls viel weniger dicht als an jenen Orten, wo der
Grund aus grobem Schotter von unterschiedlich grossen, schlammüberzogenen Steinen und Steinblöcken besteht, wie dies für die meisten Abschnitte des stadtzürcherischen Ufergebietes zutrifft.
(Erklärung dafür s. im Kp. IV, S. 368). Auch das Ablesen von den Ufersteinen ist im Zürichsee
nicht sehr erfolgreich; die Anzahl infizierter Schnecken pflegt hier gering zu sein. Aus diesen Gründen wurde der weitaus grösste Teil des für die vorliegende Arbeit benötigten•Materials durch Tauchen und Absuchen des Grundes mlttels einer Taucherbrille beschafft 2 . Man erhält durch dieses
Vorgehen zugleich einen besseren Einblick in bezug auf die genaue Lage der bevorzugten Aufenthaltsorte der verschiedenen Schneckenarten, worüber ebenfalls im IV. Kapitel noch Näheres mitgeteilt werden soll.
Die Schnecken wurden für den Transport in grösseren Gefässen nach Fundort und anfänglich
auch nach dessen Wassertiefe getrennt untergebracht und anschliessend im Laboratorium einzeln
auf kleine Glasschalen (Petrischalen) verteilt, in welche etwa 20-30 cm 3 Wasser gegeben wurde.
Dabei wurde darauf geachtet, dass dieses jeweils mindestens die gleiche Temperatur wie das Seewasser besass, um nicht das Ausschwärmen der Cercarien zu unterbinden oder doch zu behindern.
Diese Gefässe wurden dann gewöhnlich am folgenden Tag mittels einer binokularen Lupe von
etwa 10facher Gesamtvergrösserung sorgfältig durchgemustert. Nach einer weiteren etwa zehn Tage
später erfolgten Kontrolle wurden die parasitenfreien Schnecken fortgeschafft, während die übrigen
so lange als möglich in den genannten Glasschalen (bei gelegentlichem Wasserwechsel) belassen
wurden, um während längerer Zeit die Versorgung mit Cercarienmaterial sicherzustelten. Ein Teil
der Schnecken wurde auch seziert, um die Formen der Parthenita (Sporozysten bzw. Redien) abzuklären.

B. Untersuchungstechnik
Die allen Bearbeitern wohlbekannten besonderen Schwierigkeiten bei der mikroskopischen
Untersuchung von Cercarien ergeben sich im wesentlichen aus den folgenden Umständen: Die
Tiere sollten im lebenden Zustande betrachtet werden, da beim Absterben sogleich wesentliche
Strukturen, insbesondere das gesamte taxonomisch äusserst wichtige Exkretionssystem, unsichtbar
oder doch entstellt werden. Dies gilt auch bei Anwendung von Fixiermitteln. Die vitale Untersuchung wird nun aber sehr erschwert infolge der grossen Beweglichkeit des Cercarienkörpers,
welche sich im raschen Wechsel von starker Kontraktion zu starker Extension äussert (Kriechbewegungen nach Art der Egel). Zudem überlagern sich im normalen natürlichen Formzustand die
innern Strukturen dergestalt, dass genauere Einzelheiten über den Verlauf und die Lage der verschiedenen Organe nicht zu ermitteln sind.
Es ist daher unerlässlich, die Tiere auf dem Objektträger mit Hilfe des Deckglases möglichst
flach zu pressen, was aber zur Folge hat, dass sie schon nach kurzer Zeit durch das Verdunsten des
Wassers völlig zerquetscht werden. Man kann dies durch rechtzeitige Wasserzugabe zwar verhindern, bewirkt damit aber leider meist, dass sie sich sofort wieder bewegen, sobald sie nur etwas
mehr Raum bekommen haben.
Gegen diese Übelstände haben sich bei meinen Untersuchungen die folgenden Mittel bewährt:
1. Klebwachsfüsschen an den Ecken des Deckglases. Dazu wurde eine Mischung von reinem
Bienenwachs mit einem Zusatz von 5 Vol.-% Paraffinöl verwendet, die auf Glas genügend gut
haftet, so dass bei Wasserzugabe das Deckglas seine Lage nicht mehr verändert.
2 Ein an der Brust befestigter ca. 5 kg schwerer Stein erwies sich als sehr günstig, um den bei
gefüllter Lunge schon recht bedeutenden und ein systematisches Absuchen verunmöglichenden
Auftrieb auszugleichen. Man ist dann imstande, sich in einer Tiefe von 2-3 Metern ohne Korrekturbewegungen schwebend zu halten.
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2. Narkosemittel: Als bestens geeignet erwles sich eine l-2 %ige Lösung von Kokain in Wasser.
Hiervon wurde entweder ein kleiner Tropfen direkt auf den Objektträger zu den Cercarien
gegeben oder einige Tropfen zu l-2 cm 3 von cercarienhaltigem Wasser. Die Tiere werden nach
fünf bis zehn Minuten unbeweglich, ohne sich zu verformen, bleiben aber noch zwei bis drei
Stunden lang am Leben, wie die unveränderte Tätigkeit der Wimperflammenzellen zeigt. Allerdings hatte ich bei gewissen Formen den Eindruck, dass die Exkretionskanäle bei der Kokainnarkose etwas schwerer sichtbar seien, indem sie sich verengen. Trotzdem ist dieses Mittel für
eine rasche Orientierung und zur Untersuchung der andern inneren Organe vorzüglich geeignet.
Bei Xiphidiocercarien verwendete ich ferner mit einigem Erfolg auch Curare (l-2 Tropfen einer
1 %igen wässerlgen Lösung von d-Tubocuranin unter das Deckglas), um die Kontraktionsfähigkeit der Exkretionsblase zu unterbinden. Das bewirkt manchmal (im günstigsten Fall) ein
gewisses Anschwellen der Kanälchen, so dass sie dann etwas deutlicher zu erkennen sind. Das
Mittel hat aber merkwürdigerweise auf die Rumpfmuskulatur nur wenig Einfluss; daher machte
ich die besten Erfahrungen bei kombinierter Anwendung mit einem Tropfen 2 %igem Kokain.
Es sei ergänzend bemerkt, dass die folgenden Stoffe auf ihre narkotisierende Wirkung für Cercarien untersucht wurden: Atropin in l-10 %iger Lösung, Pantokain 0,02-0,2 %, Kaliumcyanid
0,l-l %, Polyvinylalkohol, Chloralhydrat (bis 10 %), Chlorethon 1 %, Urethan, Äther, Chloroform sowie die Präparate Cellocuranin, R 4749 und R 4263 in den Originalkonzentrationen, abgekochtes, sauerstofffreies Wasser, Eiswasser und COs-gesättigtes Wasser. Von allen diesen Mitteln
ergibt nur das zuletzt erwähnte eine dem Kokain vergleichbare günstige Wirkung, hat aber den
entscheidenden Nachteil, dass sie nicht lange anhält. Die übrigen erwiesen sich z. T. als zu giftig
(Verkrümmung und Absterben der Tiere), oder dann als zu wenig wirksam um die Bewegungen
zu hemmen. Auch Gelatinelösungen sind hierzu völlig ungeeignet: Damit die Cercarien ihre Kriechbewegungen einstellen, muss dle Konzentration so hoch gewählt werden, dass sich das Deckglas
nicht mehr anpressen lässt, da es zurückfedert.
Ferner verwendete ich in Ergänzung zu den vorerwähnten Mitteln oft auch Vitalfarbstoffe; die
folgenden wurden ausprobiert: Neutralrot, Nilblausulfat, Methylenblau, Lichtgrün, Malachitgrün/
Bromthymolblau, Methylgrün, Methylviolett, Indigocarmin, Eosln, Orange-H und Karmin in
wässeriger Lösung. Nur die ersten drei ergaben befriedigende Resultate, wobei das Nitblausulfat
(Nilblau A Geigy) dem Methylenblau zufolge seiner geringeren Giftigkeit für die Cercarien vorgezogen wurde. Man verwendet sowohl Neutralrot wie auch Nilblau am besten in sehr starker Verdünnung, so dass das Wasser ganz schwach, d. h. gerade noch sichtbar gefärbt erscheint. TALROT
(1936) hat für Cercaria ocellata eine Methode der kombinierten Färbung mit diesen beiden Farbstoffen angegeben, mittels derer eine Gegenfärbung der eosinophilen und basophilen Strukturen zu
erzielen sei. Dies trifft allerdings nur für gewisse Cercarienarten einigermassen zu, nämlich für solche
aus der Strigea-Gruppe (besonders schön z. B. bei der Cercaria C SZIDAT); es zeigt sich aber,
dass manche Strukturen von beiden Farbstoffen und andere überhaupt nicht angefärbt werden.
Gewöhnlich ist es günstlg, die Vitalfarbstoffe in Kombination mit der Kokainnarkose anzuwenden. Für die so wichtige Darstellung des Exkretionssystems sind sie allerdings keine Hilfe.
Hierzu bewährt sich allein die Untersuchung ungefärbter Cercarien.
Zur Darste lt ung der Gonadenanlagen, die in Vitalpräparaten meist unsichtbar sind, bewährt
sich Essigkarmin bestens.
Die optische Ausrüstung bestand in einem Zeiss-Winkel-Phasenkontrast-Mikroskop. Das
Phasenkontrastverfahren bewährt sich namentllch bei der Untersuchung der Cuticulabeschaffenheit,
insbesondere treten feinste Sinnesborsten (z. B. bei der Cercaria lophocerca und der Cercaria monostomi), die sonst nur allzu leicht übersehen werden, deutlicher in Erscheinung.
Es sei zum Schluss dieses Kapitels noch die dringende Empfehlung ausgesprochen, zur Untersuchung der spezifischen Strukturen nur frlsch ausgeschwärmte Cercarien zu verwenden. Jüngere
Stadlen, wie man sie durch Sektion er Mitteldarmdrüsen erhältgeben zwar-wertvolle-Hinweise
auf die Entwicklung gewisser anatomischer Besonderheiten, können aber auch ein falsches Bild
von der Strukturierung der infektionsreifen Larve ergeben. Dies betrifft insbesondere das gewöhnlich bis zum Moment des Ausschlüpfens noch in Entwicklung begriffene Exkretionssystem (siehe
auch den dlesbezüglichen Abschnitt in der Beschreibung der Cercaria Apatemonis gracilis minoris!).
Ältere Larven, die schon dem Absterben nahe sind, sind oft bereits nicht mehr normal strukturiert.
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So kann z. B. ein Teil der Flammenzellen schon ausgefallen sein (siehe bei Cercaria limnaeae ovatae!);
oder es sind bei strigeiden Furcocercarien die taxonomisch wichtigen Kaudalkörper schon in Degeneration begriffen. Für die klassifikatorische Bewertung und den Artenvergleich ist aber der strukturelle Bestand der voll infektlonsfähigen, d. h. eben der frisch aus der Schnecke ausgeschwärmten
Cercarie allein massgeblich.
Anderseits ist es m. E. inskünftig unerlässlich, für die Cercarien dieses Stadiums auch Angaben
über die Variation gewisser Struktureinzelheiten zu machen (dies namentlich bei den cuticulären
Bildungen), damit nicht bei den verschiedenen Funden einer Cercarienform aus geringfügigen
Unterschieden, die in Wirklichkeit variationsbedingt sind, eine artspezifische Verschiedenheit konstruiert wird.
Untersuchungstechnische Besonderheiten, welche bestimmte Formen betreffen, sind bei den
einzelnen Beschreibungen an entsprechender Stelle angeführt worden.

C. Messmethodik

Die Tatsache, dass es nachweisbar Cercarienarten gibt, die sich auf Grund der
morphologischen Strukturen allein nicht unterscheiden lassen, auf Grund des Vergleichs der Entwicklungskreisläufe und der Adultformen jedoch eindeutig verschiedene Arten darstellen (vgl. SEWELL 1922: die Cercarie von Schistosomum japonicutn
und Cercaria indica XXX sowie auch TALBOT 1936: Cercaria elvae, C. stagnicolae und
C. physellae), führte dazu, den Massen eine oft entscheidende taxonomische Bedeutung beizulegen. Dies setzt jedoch eine einheitlich standardisierte Messmethodik
voraus, die von den verschiedenen Bearbeitern in genau gleicher Weise angewendet
werden muss, um messtechnisch bedingte Verschiedenheiten der Masse möglichst auszuschalten. Zugleich sollte die Methode möglichst einfach auszuführen sein, damit in
kurzer Zeit eine genügend grosse Zahl von Messdaten zu signifikanten Durchschnittswerten verarbeitet werden kann.
Gegenüber den früher ausschliesslich verwendeten Vitalmessungen, die bei der grossen Beweglichkeit des Cercarienkörpers nicht leicht festzustellende und dementsprechend mehr oder weniger
ungenaue und zudem schwer vergleichbare Maximal- und Minimalwerte ergaben, haben sich im
Laufe der Zeit zwei verschiedene Methoden der Fixierung zu Messzwecken durchgesetzt. Die eine,
hauptsächlich in Amerika und England verwendete, beruht auf der Anwendung einer 5- oder
häufiger 10 %igen heissen Lösung von Formalin, wie es von TALROT (1936) sowie auch von CORT
und BRACKETT (1937) beschrieben worden ist. Auf dem europäischen Kontinent hat sich seit etwa
1930 eine andere, noch einfacher anzuwendende Fixierungsmethode, die auf den französischen
Parasitologen E. BRUMPT zurückgeht, immer mehr durchgesetzt. Danach werden die bereits auf dem
Objektträger befindlichen Tiere durch kurzzeitige Hitzeeinwirkung abgetötet, indem dieser durch
eine Flamme gezogen wird. In einer früher erschienenen Publikation (MEYER und DUBois 1954)
habe ich mich mit den Vor- und Nachteilen der beiden Methoden eingehend befasst und namentlich
gezeigt, dass die Methode nach BRUMPT neben dem Vorteil ihrer Einfachheit noch den weiteren
besitzt, dass die Cercarien in einer der natürlichen näherkommenden Form und Stellung abgetötet
werden. Wichtiger für die Zuverlässigkeit der Masszahlen scheint mir jedoch, dass nach der Methode
der Formolfixierung gewöhnlich nur ein Fixierungsvorgang stattfindet, der evtl. gelegentlich von
zufälligen Fehlern begleitet sein kann, während bei der Hitzefixierung in rascher Folge mehrere
Fixierungen durchgeführt werden können, so dass sich allfällige, durch die Methodik bedingte
A bwelchungen ausglelchen konnen. Es hat slch indessen auch bei den in dieser Schrift dargestellten
UnteIsuchungen klar gezeigt, dass die BRuMPTsche Methode einer besseren Standardisierung bedarf,
wie ich sie im Verlaufe meiner früheren Untersuchung über die Cercarie von Trichobilharzia szidati
(a. a. 0.) ausarbeitete und auch (in etwas vereinfachter Form) den Messungen der vorliegenden
Arbeit zu Grunde legte. Dabei wird die Unterseite des Objektträgers, auf dem sich etwa fünf bis
zehn zu messende Cercarien befinden, mittels einer Objektträgerpinzette während fünfzehn Sekunden
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mlt der Oberfläche von auf 90° C erhitztem Wasser in Berührung gebracht, so dass die Wärmemenge sowie die Einwirkungszeit einheitlich werden. Die Erfahrung zeigte nämlich, dass die Cercarien bei zu geringer Erhitzung starke Unterschiede im Kontraktionszustand zeigen oder aber,
wenn sie zu rasch erfolgt bzw. zu lange andauert, die meisten Tiere zu stark schrumpfen oder gar
platzen.
Selbstverständlich muss beim Ausmessen im Mikroskop ein Deckglas verwendet werden, um
eine das Bild verzerrende Linsenwirkung des Wassertropfens auszuschalten. Dieses wird am besten
schon vor der Erhitzung aufgelegt, da bei manchen Formen die Tiere durch ein nachher erfolgendes
Auflegen in eine messtechnisch ungünstige Lage gebracht oder aber mehr oder weniger beschädigt
werden. Von grosser Bedeutung ist auch die Menge des Wassers: Es muss vor dem Erhitzen gerade
etwas unter den Deckglasrändern hervorquellen, da während des Fixierungsvorganges zwangsläufig
etwas davon verdunstet, wodurch die Tiere unter Umständen zu stark gepresst werden können, was
natürlich die Messwerte beeinflussen würde. Wird mit Hilfe eines Okularmikrometers direkt gemessen, so ist es unerlässlich, die Durchsichtigkeit der Objekte laufend zu kontrollieren; werden sie
sehr durchsichtig, so sind sie zu stark gepresst, und man muss etwas Wasser von der Seite her unter
das Deckglas geben. Ich habe es für meine Untersuchung allerdings vorgezogen, die zu messenden
Tiere mittels einer Kleinbildkamera zu photographieren, wobei bei gleicher mikroskopischer Vergrösserung und Kameraeinstellung ein geeichter Messobjektträger aufgenommen wurde. Später
wurden dann die Cercarienaufnahmen und der Vergleichsmassstab in einem Projektionsgerät genau
gleich stark vergrössert und die Tiere mit dem Stechzirkel ausgemessen. Dieses Verfahren gestattet
einem, in kurzer Zeit eine grössere Anzahl von Cercarien aufzunehmen und das zeitraubende Messen
auf die materialarme Winterzeit zu verlegen. Zudem erhält man durch die zusätzliche Vergrösserung
bei der Projektion eine grössere Messgenauigkeit als mit dem Okularmikrometer, dessen Masszahlen
ausserdem noch ins metrische System umgerechnet werden müssen. Der mittlere Fehler beträgt je
nach der Art des genommenen Masses (Körperlänge, Saugnapf breite usw.) bei der Direktmessung
0,2 bis ± 0,5 µ, bei der photographischen Methode ± 0,05 bis +0,l µ.
Es empfiehlt sich auf jeden Fall, von einer Form mindestens drei Fixierungen mit je etwa fünf
Cercarien vorzunehmen; ich erachte also 15 Cercarien als das für die Bildung von signlfikanten
Durchschnittsmasszahlen unerlässliche Minimum, wenigstens bezüglich der Hauptmasse, der Längenmasse des Körpers und des Schwanzes sowie der Körperbreite. Ich habe der Cercarie von Echinoparyphium aconiatum ein Messprotokoll (s. S. 326) beigegeben, auf welchem die Durchschnittswerte
der einzelnen Fixierungen und die bei ihnen auftretende Variationsbreite ersichtlich ist. Es sind
nämlich gerade die echinostomen Cercarien unter allen zürcherischen Formen diejenigen, welche
die ans wenigsten einheitlichen Messwerte ergeben, wobei daran einerseits die bei ihnen anscheinend
etwas grössere natürliche Variationsbreite und anderseits ihre besondere Empfindlichkeit gegenüber
unterschiedlicher Fixierung schuld sind. Auch ist bei diesen Formen besonders darauf zu achten,
dass sich genügend Wasser unter dem Deckglas befindet, da sich ihre KöIpermasse bei Pressung
beträchtlich verändern.
Für ebenso wichtig wie eine genügende Zahl von Fixierungen halte ich es ferner, dass man,
sofern es das Materialangebot erlaubt, die zur Ausmessung vorgesehenen Cercarien einer bestimmten
Art nicht nur aus einer einzigen Schnecke bezieht, sondern möglichst aus drei bis fünf verschiedenen, da sich bei Larven verschiedenen Ursprungs meist grössere Unterschiede der Durchschnlttswerte ergeben als bei denjenigen von verschiedenen Fixierungen, aber gleichen Ursprungs. Ausserdem
erhält man natürlich nur so ein wirkliches Bild über die reelle Variationsbreite der Masse einer Art.
Demgemäss finden sich in den Messwerttabellen der einzelnen Formen überall dort, wo Cercarien
aus verschiedenen Schnecken verwendet werden konnten, zunächst die Durchschnittswerte der aus
der gleichen Schnecke stammenden Larven elnzeln angeführt und erst zum Schluss die Gesamtmittelwerte.
Unterhalb einer Durchschnittsmasszahl stehen jeweils die Extremwerte, sofern sie um mehr als
I0 k differieren, daneben(rechts vorn Vertikalstrich)) die Zähl n der zur Durchschnittsbildung verwendeten Messwerte. Wo daher in der Klammer nur eine Zahl angegeben ist, handelt es sich um
diese; die Variation der Werte bleibt in diesem Fall innerhalb von 10 μ.
Die Bezeichnung Vp-Bsgn. in den Tabellen von distomen Formen bedeutet: Distanz vom Vorderpol bis zur Mitte des Bauchsaugnapfs.
Man wird bemerken, dass die Zahl n in der gleichen Tabelle für verschiedene Masse verschieden
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gross ist. Dies erklärt sich aus dem Umstand, dass sich nicht bei jedem fixierten Exemplar die zu
messenden Strukturen gleich gut präsentieren, so ist z. B. bei hitzefixierten Xiphidiocercarien der
Bauchsaugnapf häufig undeutlich oder gar nicht sichtbar, oder es befinden sich manche Tiere in
einer Lage, in der nicht alle Masse bestimmt werden können (dies betrifft namentlich die Breitenmasse bei seitlich liegenden Tieren!). Ich habe es in diesen Fällen entschieden vorgezogen, mich mit
der unterschiedlichen Anzahl von Messwerten zu begnügen, anstatt bei einer zusätzlichen Reihe von
Cercarien nur gerade diese Messungen nachzuholen, da dies eine Verfälschung der durchschnittlichen
Proportionen einer Form zur Folge haben könnte!
W. NEUHAUS (1952b) konnte an der Cercarie von Trichobilharzia szidati zeigen, dass die durchschnittlichen Längenmasse von der Grösse und dem Alter der Wirtsschnecke abhängen. Ich habe
bei den folgenden Formen a llerdings ohne Erfolg einen ähnlichen Zusammenhang gesucht: Cercaria
Diplostomi spathacei, Cercaria helvetica XV, Cercaria helvetica XXX und Cercaria Hypoderaei
conoidei. Es ergab sich bei diesen Formen keine Beziehung zwischen den Längenmassen der Cercarien und der Grösse der Wirtsschnecke.
Es sei schliesslich noch ausdrücklich davor gewarnt, aus dem Vergleich der Messwerte verschiedener Formen, die nicht auf der gleichen Fixierungsmethode beruhen, taxonomische Schlüsse zu
ziehen, sofern man nicht die unterschiedlichen Einflüsse der Methoden genau kennt und mit berücksichtigt.

D. Zu den Benennungen der Zwischenwirtsschnecken und der Cercarienformen

Bezüglich der Artbezeichnungen und systematischen Unterteilung der Wasserlungenschnecken der Familie Lymnaeidae herrscht seit geraumer Zeit einige Verwirrung, die durch ihre enorme Variabilität in der Erscheinungsform (besonders der
Schale) bedingt ist. Ich halte mich in dieser Schrift an die Nomenklatur, die von
SIEGFRIED H. JAECKEL in seiner kleinen Monographie: «Die Schlammschnecken unserer Gewässer» (Die neue Brehm-Bücherei, Heft 92/1953) verwendet wurde. Danach
werden die in der vorliegenden Arbeit als Zwischenwirte von Trematoden aufgeführten Lymnaeiden mit den folgenden Namen bezeichnet:
1. Lymnaea stagnalis (L.)
2. Radix ovata (DRAP.)
3. Radix auricularia (L.)
4. Galba palustris (MILL.)

= Lymnaea ovata = L., bzw. R. ampla
= L., bzw. R. peregra = L. limosa
= Lymnaea auricularia
Lymnaea palustris

Bei der Aufstellung der Arten haben heute die Merkmale der inneren Anatomie den Vorrang
gegenüber denen der Schale. Demzufolge werden jetzt die früher gelegentlich als eigene Arten aufgefassten Formen « ampla» und «peregra» (sowie die von mir nicht gefundene Form «tumida») als
Varietäten von Radix ovata aufgefasst, wogegen Radix auricularia eine eigene Art daIstellt. Dies
deckt sich völlig mit meinen eigenen Erfahrungen, die ich während mehrerer Jahre durch Tauchen
im Zürichsee gewinnen konnte: Die beiden Radix-Arten (ovata und auricularia) erscheinen in
unserem See auch hinsichtlich des Standortes ziemlich gut unterschieden (s. Kp. IV), während ich
innerhalb der Art Radix ovata Schalenreihen mit allen Übergängen von der Form «peregra» bis
zur Form «ampla» zusammenstellen konnte und auch keine deutlichen Standortsunterschiede
wahrnahm. Auch lassen jüngere Tiere m. E. keine UnteIscheidung zwischen «euovata» und «peregra»
zu. Für den Cercarienforscher spielen-indessen alle diese Prägen ohnehin keine grosse Rolle, da die
Trematoden innerhalb der Familie Lymnaeidae offenbar keine Wirtsspezifität zeigen.

Was nun die Benennung der Cercarien anbetrifft, so war es bisher üblich, jede
Form, die nicht ohne weiteres mit einer bereits beschriebenen zu identifizieren war,
mit einem eigenen Artnamen zu versehen, auch dann, wenn über den Entwicklungs-
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zyklus und damit über die anderen Lebensstadien noch nichts bekannt war. Da nun
aber bei manchen Gattungen die Unterscheidung einzelner Arten allein auf Grund
der Kenntnis der Cercarien kaum möglich ist, sondern nur der Vergleich der übrigen
Stadien und des Lebenskreislaufes eine sichere Zuweisung gestattet, kam es dazu,
dass heute zweifellos mehr verschiedene Namen bestehen als wirklich verschiedene
Arten.
Demgegenüber haben es einzelne Forscher (SEWELL 1922, DUBOIS 1929 u. a.) vorgezogen, ihre nicht identifizierbaren Formen mit Buchstaben oder Nummern, eventuell unter Verwendung eines Sammelnamens (Cercaria helvetica I—XXXII DUBOIS
1929) zu bezeichnen. WESENBERG-LUND (1934, S. 6) hat allerdings auf den Nachteil
aufmerksam gemacht, der in der Schwierigkeit besteht, sich bei der Erwähnung einer
solchen numerierten Form deren Aussehen zu vergegenwärtigen, weshalb er das alte
Prinzip vorzog, den als neu erscheinenden Trematodenlarven eigene Artnamen zu
geben. Da dieses Prinzip jedoch die Gefahr in sich birgt, uns eine Flut von Namen
zu bescheren, die nur zum kleinen Teil als selbständige Speziesbezeichnungen Berechtigung haben und es einem schliesslich ebenso verunmöglichen, mit jedem einzelnen
eine klare Vorstell ung zu verbinden, schliesse ich mich vollständig der Meinung
SEWELLS an, der bereits im Jahre 1922 (S. 3) schrieb: «As I have already pointed
out, we are by no means certain, that many of the cercariae, that have been so
meagrely described by earlier writers and yet have been given specific names by them,
are actually true species, and I am moreover entirely opposed to the principle of
conferring specific names On larval forms.»
In der vorliegenden Arbeit sind daher keine neuen Namen geschaffen, sondern,
wo immer es möglich war, die Formen mit bereits beschriebenen identifiziert worden;
wo dies nicht mit Sicherheit gelang, habe ich die betreffenden Formen unter dem
Namen der entsprechenden Cercariengruppe aufgeführt. In jedem Falle wird die Zuweisung im Schlussabschnitt der Beschreibung begründet, wobei allfällige Unsicherheiten erörtert und die ähnlichsten Formen aus der Literatur gegenübergestellt werden. Eine endgültige Artbenennung sollte allgemein erst dann vorgenommen werden,
wenn für eine Cercarienform der ganze Kreislauf ausgearbeitet worden ist und eine
genaue Beschreibung sämtlicher Stadien vorliegt.

III. Beschreibung der gefundenen Trematodenlarven
Vorbemerkungen

Es sollen hier einerseits in gedrängter Form die wichtigsten allgemeinen Tatsachen
diesen Gebiete
über Bau und Entwicklung der larvälen Tiematödeii zu Händen des in diesem
weniger spezialisierten Lesers dargestellt und anderseits die taxonomische Bedeutung
der verschiedenen Strukturen sowie allfällige damit verbundene Probleme für die
Klassifikation zur Sprache kommen.
Die allgemeine Darstellung ist selbstredend ausgerichtet auf die im Gebiete von
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Zürich vertretenen Cercarienformen; für einen umfassenderen Überblick verweise
ich den Leser auf die ausgezeichnete Darstellung dieser Tiergruppe durch J. G. BAER
in Traite de zoologie, Vol. IV, p. 561-677 (Grasse).
Die hier zu behandelnden Parasiten gehören allesamt zur Unterklasse der Digenea, Klasse Trematodes, Stamm Plathelminthes 3 und sind somit durch einen Entwicklungsgang mit obligatorischem
Wirtswechsel gekennzeichnet, welcher gleichzeitig einen Wechsel von Weichtier zu Wirbeltier (evtl.
mit einem Zwischenstadium in einer anderen Tierart) bedeutet. Das Wirbeltier beherbergt dabei,
soweit es als Endwirt dient, die geschlechtsreifen, meistens zwitterigen Aduttwürmer, die irgendwo
in seinem Innern (zumeist in den Organen des Verdauungssystems) schmarotzen, und deren Eier
mit den Faeces frei werden und zumeist ins. Wasser gelangen. Dort kriechen nun in der Regel die
sog. Wimpernlarven aus und bohren sich nach Möglichkeit in eine Wasserschnecke ein, sofern nicht
die ganzen Eier von Schnecken verschlungen werden müssen, wie dies z. B. für die Opisthorchiidae
(Cercaria lophocerca Fn..) gilt. In der Schnecke wandelt sich die Wimpernlarve zu einer Muttersporozyste um, die in ihrem Innern durch einen ungeschlechtlichen Vermehrungsvorgang, der Polyembryonie genannt wird, je nach Art Tochtersporozysten oder Redien entwickelt. (Die Redien sind
mit einem Mundsaugnapf und einem Darmtr akt versehen, welcher den Sporozysten fehlt.) Man
bezeichnet die Mutter- und Tochtersporozysten bzw. Redien häufig mit dem Ausdruck «Parthenita».
In den Tochtersporozysten bzw. den Redien entstehen in gleicher Weise die Cercarien, die das
zweite frei lebende Larvenstadium darstellen: Sie schwärmen aus der Schnecke aus und müssen
nun direkt oder indirekt den Endwirt erreichen; direkt, indem sie sich beim mehr oder weniger
zufälligen Zusammentreffen mit ihm in ihn einbohren, indirekt, indem sie sich entweder im Freien
oder in einem weitern Wirt, der wiederum eine Wasserschnecke oder ein anderes im Wasser lebendes
Tier sein kann, enzystieren und zur sog. Metacercarie weiter entwickeln (bei Diplostonuan und verwandten Formen unterbleibt allerdings die Enzystierung). Dieser weitere Wirt, den wir hier nach
amerikanischer Gep flogenheit Transportwirt nennen wollen, muss nun auf jeden Fall vom Endwirt
gefressen werden, damit sich die Metacercarie zum Adultwurm entwickeln kann und der Kreislauf
geschlossen wird.

Da sich diese Arbeit in erster Linie mit dem Cercarialstadium befasst, seien an
dieser Stelle nur die Grundzüge der allgemeinen Cercarienmorphologie unter Weglassung der übrigen Stadien beschrieben. Morphologische Besonderheiten einzelner
Cercariengruppen findet man in den Vorbemerkungen zu den entsprechenden Abschnitten vermerkt.
Die Cercarien bestehen aus einem Körper oder Rumpfteil und einem Schwimmschwanz. Dieser kann bei den ziircherischen Formen einfach oder gegabelt sein;
jedenfalls spielt er nur während der Zeit des Aufenthalts der Larve im freien Wasser
eine Rolle als Fortbewegungsmittel und wird entweder bei der Enzystierung oder aber
beim Eindringen in den nächsten Wirt abgestossen. Er kann mit einem mehr oder
weniger deutlich ausgeprägten Flossensaum oder mit Sinnesborsten oder beidem versehen sein.
Der Cercarienkörper zeigt als auffälligste Bildung ein oder zwei Saugnäpfe, je
nachdem, ob es sich uni eine monostome oder eine distome Art handelt. Der vordere
umschliesst die Mundöffnung und wird somit Mundsaugnapf genannt, beziehungsweise Kopforgan bei gewissen Furcocercarien, bei welchen seine Struktur von der
üblichen Saugnapfstruktur abweicht. Der-hintere, Acetabulunl oder einfach Ba ziF.saugnapf genannt, kann, soweit vorhanden, in der Mitte, etwas hinter ihr oder ganz
beim Hinterende des Körpers gelegen sein (letzteres findet sich allerdings nicht unter
3 Die früher als Unterklasse der Trematoden aufgefassten Monogenea werden heute (s. bei
BAER o. c.) als eigene Klasse der Plathelminthes betrachtet.
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meinen Formen). Schon zu Beginn dieses Jahrhnnderts erhob sich die Diskussion um
die taxonomische Bedeutung, die man dem Vorhandensein oder Fehlen des Bauchsaugnapfes beizumessen habe. Während ODHNER im Jahre 1913 (Zool. Anz. 41 und
42) die Auffassung vertrat, die monostomen Cercarienformen seien durch Reduktion
des Bauchsaugnapfes aus den distomen entstanden, war SEWELL (1922) der gegenteiligen Ansicht: Er sah in den monostomen Cercarien eine geschlossene, natürliche und
ursprüngliche Trematodengruppe. Heute ist man wohl allgemein eher der Ansicht
ODHNERS, da sich in ganz verschiedenen Trematodengruppen monostome Cercarienformen neben distomen antreffen lassen.
Die Saugnäpfe sind häufig mit Stacheln oder Haken ausgerüstet, die das Anheften
erleichtern. Auch die übrige Körperoberfläche besitzt namentlich im vordem Abschnitt meistens solche mehr oder weniger deutlich sichtbaren, nach hinten gerichteten
Stacheln, die beim Eindringen und Kriechen im Gewebe des nächsten Wirtes, was
beides durch rhythmischen Wechsel von Extension und Kontraktion geschieht, ein
Zurückgleiten des Vorderkörpers bei der Kontraktionsbewegung verhinde rt, so dass
statt dessen der Hinterkörper nachgezogen wird (spanner- oder egelartiges Kriechen).
Diese Fortbewegungsweise wird durch die unmittelbar unter der gewöhn lich als Cuticula bezeichneten Haut liegenden und schichtenweise angeordneten Ring- und Längsmuskelfasern ermöglicht. Man kann somit die Wandung des Körpers als Hautmuskelschlauch bezeichnen. Die Anordnung und Verteilung der Saugnapf- oder
Hautstacheln ist für die Artbestimmung häufig sehr wichtig; es ist jedoch auf ihre
Variabilität zu achten.
Der Cercarienkörper kann im Besitz von pigmentierten oder unpigmentierten
Augenflecken sein. Ihre taxonomische Bedeutung kann verschieden sein, das heisst
sie sind je nachdem nur gattungs- oder aber immerhin familientypisch (zum Beispiel
Notocotylidae).
Das Nervensystem besteht aus lateral verlaufenden Längsfasern und einer hinter
dein Mundsaugnapf liegenden Kommissur. Es ist, soweit bekannt, bei allen Formen
gleich gestaltet und somit ohne taxonomische Bedeutung; es wird daher bei den Einzelbeschreibungen nicht mehr darauf eingegangen werden.
Der Darmtrakt besteht gewöhnlich aus den folgenden Teilen: dein sich an die
Mundöffnung anschliessenden und den Mundsaugnapf (beziehungsweise das Kopforgan) durchziehenden Präpharynx, dem nur wenig hinter dein vordem Haftorgan
liegenden rundlichen Pharynx dem sich daran anschliessenden mehr oder weniger
kurzen Ösophagus, der sich am Ende in die beiden blinden Darmschenkel oder
Caeca gabelt, wobei die Länge derselben (sie können auch fehlen) sowie die Lage des
Bifurcationspunktes taxonomisch von Wichtigkeit sind. Der Pharynx kann mit dem
Kopforgan kombiniert sein (Schistosomatidae) oder völlig fehlen. Es sei hier noch
vermerkt, dass die Trematoden im Cercarialstadium keine Nahrung aufnehmen, sondern von einem gewissen Vorrat an Betriebsstoff zehren müssen, weshalb die Lebensdauer dieses Stadiums eine-sehr -beschränkte -ist. Der-Darmtrakt ist
ist daher-in--diese- m
Entwicklungsabschnitt als blosse Anlage eines erst in einem späteren Zeitpunkt
funktionstüchtig werdenden Organs zu verstehen.
Als wichtigste, fast allgemein vorhandene Drüsen müssen die sogenannten Bohrdrüsen genannt werden; es sind einzellige Sekretdrüsen, deren Zellkörper je nach Art
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vor, urn oder hinter dem Acetabulum liegen können, deren Ausführgänge am Vorderpol mehr oder weniger in der Nähe der Mundöffnung münden und deren Sekret
zufolge seiner hystolytischen Wirkung das Einbohren in den nächsten Wirt erleichtert.
Zahl und Lage dieser Bohrdrüsen haben für die Artbestimmung grösste Bedeutung.
Eine andere Gruppe von Drüsen findet sich bei jenen Formen, die sich im Anschluss
an das Cercarialstadium enzystieren: Es sind die Drüsen, die das Material für die
Zystenhülle ausscheiden und die man daher Zystogendrüsen nennt. Sie liegen dicht
unter dem Hautmuskelschlauch, durch den sie direkt nach aussen münden, im Bereich
der hintern zwei Drittel des Körpers. Ihr Umfang und ihre Verteilung sind gelegentlich charakteristisch für eine Art. Leider bedeutet ihr Vorhandensein aber meist eine
Erschwerung der morphologischen Untersuchung, da sie die tiefer liegenden Strukturen
verdecken und den Körper undurchsichtig machen. Weitere drüsenähnliche Strukturen, die nicht durchwegs vorhanden sind oder deren Funktion nicht sicher feststeht,
seien hier übergangen.
Das Exkretionssystem ist das bei Plattwürmern allgemein übliche Protonephridialsystem, bestehend aus den mit einem fortwährend schlagenden Wimpernschopf ausgerüsteten Flammenzellen und den Exkretionskanälchen, die sich zu Kanälen höherer
Ordnung vereinigen, welche dann schliesslich in eine Exkretionsblase münden, die
sich ihrerseits entweder direkt oder aber durch einen den Schwanz durchziehenden
K anal nach aussen entleert. Wir unterscheiden bei Cercarien grundsätzlich die folgenden Arten von Exkretionskanälchen: Die Abflusskanälchen der Wimperflammen
(Kanälchen III. Ordnung); sie münden je nach der Lage der Flamme entweder in den
vordem oder den hintern Sammelkanal (Kanal II. Ordnung) der einen Körperseite;
diese vereinigen sich jederseits zum Hauptsammelkanal (Kanal I. Ordnung), welcher
die Exkretionsflüssigkeit seiner Körperhälfte (überschüssiges Wasser aus der Osmoregulation sowie darin gelöste Exkrete) der Blase zuführt. Das Kanalsystem kann bei
manchen Furcocercarien durch das Vorhandensein von Kommissuren, welche die
Hauptsammelkanäle der beiden Seiten verbinden, kompliziert sein. In den Hauptsammelkanälen können ferner bei gewissen Formen noch weitere Wimpernschöpfe,
sogenannte Treibflammen, angebracht sein. Die Exkretionsblase pulsiert bei manchen
(stets einschwänzigen) Arten. Das Kanalsystem ist, wie aus obiger Darstellung hervorgeht, paarig, das heisst die linke und die rechte Seite entsprechen sich; dies ist ja
in Anbetracht des grundsätzlich bilateralsymmetrischen Baues der Cercarien nicht
anders zu erwarten.
Die taxonomische Bewertung des Exkretionssystems hat ihre eigene Geschichte, die
man bei KOMIYA (1961) im Einführungskapitel übersichtlich zusammengefasst findet,
so dass wir uns hier auf wenige Hinweise und die Darstellung des heutigen Standes
beschränken können. Ursprünglich, zufolge der besonderen Schwierigkeiten, die seine
mikroskopische Untersuchung in sich birgt, ganz ausser acht gelassen, wurde das
Exkretionssystem seit etwa 1920 immer mehr als die für die natürliche Klassifikation
der Cercarien wichtigsteOrganstruktur erkannt (Arbeiten von W. W. CORT, E. C.
FAUST, S. SEWELL und G. DUBOIS, um die wichtigsten Namen in der zeitlichen Reihenfolge ihrer frühesten diesbezüglichen Publikationen zu nennen) 4. Auf SEWELL (1922
4 Genaue Literaturnachweise hierzu s. bei

KOMIYA (1961)!
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und 1930) und FAUST (1924 und 1932) basiert die Entwicklung der sogenannten Exkretions- oder Flammenformeln, die heute zur übersichtlichen und kürzesten Darstellung des charakteristischen Musters eines Exkretionssystems allgemein verwendet
werden. In ihrer gebräuchlichsten Form werden diejenigen Wimperflammen, deren
Abflusskanälchen in einem Punkt zusammenlaufen und die somit eine Flammenzellengruppe einheitlichen Ursprungs von einer Mutterzelle darstellen, durch eine ihrer Anzahl entsprechende Ziffer repräsentiert, bei Cercarien also dutch die Zahlen 2 oder 3
(beziehungsweise die Zahl 1 bei jungen Cercarien mit noch ungeteilten Mutterflammenzellen). Die dem gleichen (vorderen oder hinteren) Sammelkanal II. Ordnung zugehörigen Flammenzellengruppen werden durch eine Klammer zusammengefasst. Ist
die letzte Flamme oder Flammengruppe des hintern Sammelkanals bereits im
Schwanz gelegen, wie dies bei Furcocercarien üblich ist, so wird diese selbst noch in
eine Klammer gesetzt oder wenigstens durch einen Vertikalstrich (wie in dieser Arbeit)
von den übrigen Flammen des gleichen Sammelkanals abgesetzt. Da linke und rechte
Körperhälfte sich entsprechen, steht vor der ganzen Formel immer der Faktor 2. (Für
Beispiele und Abbildungen siehe bei den einzelnen Formen von Xiphidio-, echinostomen und Furcocercarien!) Eine andere Art der formelartigen Darstellung des Exkretionssystems wurde von SEWELL (1930) verwendet, um auch die phylogenetische (oder
die ontogenetische) Entstehungsweise ausdrücken zu können. Da diese «SewellFormeln» jedoch in dieser Arbeit nicht verwendet werden, verzichte ich auf ihre Erklärung und verweise statt dessen auf die genannte Publikation.
Was nun die taxonomische Bedeutung der Exkretionsformeln anbelangt, so schrieb
FAUST (1924, S. 261): «it is not too much to state that all members of a natural adult
group possess the same basic excretory pattern.» An dieser Einschätzung hat sich bis
heute nichts geändert; ihre Berechtigung erwies sich im Gegenteil immer deutlicher.
Die letzten drei Worte des Zitats wurden allerdings von mir kursiv gesetzt, um hervorzuheben, dass diese Feststellung nur das Grundmuster und nicht unbedingt auch die
Gesamtzahl der Flammen mit einschliesst! Es war nämlich und ist zum Teil noch
heute üblich, jede Cercarie, die bei identischem Grundmuster eine Flamme mehr oder
weniger aufweist als die Vergleichsform, als eigene Art zu betrachten. Dazu ist man
aber nur dann berechtigt, wenn sich dieser Unterschied nachweislich für sämtliche
der in Frage stehenden Cercarien als konstant erweist. Es besteht indessen einerseits
die Möglichkeit, dass bei Cercarien einer bestimmten Art gewisse Flammen oder
Flammengruppen besonders leicht ausfallen und deshalb bei den meisten der beobachteten Exemplare nicht gesehen werden (s. hierzu in der Beschreibung der Cercaria
limnaeae ovatae!), anderseits zeigten namentlich die Arbeiten von SEWELL (1930) und
KOMIYA (1938), die sich mit der phylogenetischen, beziehungsweise der ontogenetischen Entwicklung des Exkretionssystems befassten, dass die Gesamtflammenzahl
gleichsam nur das «Momentbild» im Ablauf einer Entwicklung darstellt, die bei
sämtlichen Cercarien von einem Vorstadium mit der Formel 2 x (1+1) ausgeht und
--itn-durch-sukzessiveTeilungen-der-Flammen-sehr-viel-komplexer-gewordenen System
der Metacercarie, beziehungsweise des Adultwurms seine Fortsetzung findet. Dies
bedeutet aber, dass zwei Cercarien mit wenig verschiedener Flammenzahl bei im
übrigen gleicher Anordnung vielleicht nur verschiedene Entwicklungsstufen ein und
derselben Art, nicht aber verschiedene Arten darstellen (siehe bei der Cercaria Apate-
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monis gracilis minoris!). Das gleiche gilt auch sinnentsprechend für die bei gewissen

Formen mehr oder weniger vollständig entwickelten Querkommissuren.
Die Gonadenanlagen finden sich im hintern Abschnitt des Cercarienkörpers gewöhnlich ventral unmittelbar vor der Exkretionsblase und sind in der Regel noch zu
wenig differenziert, um für die Taxonomie eine Rolle zu spielen.
Etwas verallgemeinernd möchte ich zum Schluss die taxonomisch bedeutsamen
Komponenten im morphologisch-anatomischen Gesamtbild einer Form nach ihrer
Wichtigkeit für die Klassifikation etwa in der folgenden Reihenfolge anführen:
Die taxonomisch wichtigsten Merkmale:
1. Die Hauptmerkmale der äussern Morphologie (gabelschwänzig-einschwänzig,
monostom-distom usw.).
2. Der Bauplan des Exkretionssystems mit dem Verbindungsschema der Flammenzellen.
3. Die Einzelheiten im Bau des Darmtraktes sowie Anzahl und Lage der Bohr- und
allfälliger anderer Drüsen.
4. Die Hauptmasse sowie namentlich ihre Proportionen.
5. Die Zahl der Exkretionsflammen.
6. Die Art der Ausrüstung der Saugnäpfe und der Cuticula mit Stacheln, Haken oder
Borsten.
*

Den nun folgenden Einzelbeschreibungen der zürcherischen Cercarienformen liegt die nachstehende Disposition zugrunde:
1. Hinweis auf die Herkunft des Namens, beziehungsweise die Erstbeschreibung sowie
auf die wichtigsten späteren Beschreibungen.
2. Herkunft und Häufigkeit des eigenen Fundes.
3. Morphologisch-anatomische Beschreibung der Cercarien.
a) Allgemeine Form sowie Ausrüstung mit Saugnäpfen oder allenfalls Augenflecken.
b) Tabelle der Masse, eventuell zusammen mit aus anderen Beschreibungen stammenden Vergleichsmassen.
c) Beschaffenheit und besondere Strukturen der Oberfläche.
d) Allfällige morphologische Besonderheiten der Haftorgane, beziehungsweise deren Ausrüstung mit Stacheln oder Haken.
e) Augenflecken (falls solche vorhanden sind).
f) Darmtrakt.
g) Bohrdrüsen; evtl. Zystogen- und andere Drüsen.
h) Exkretionssystem.
i) Gonadenanlagen.
4. Zum Verhalten der Cercarien und zur Lebensdauer.
5. Über die Parthenita.
6. Zur weitern Entwicklung; allfällige Hinweise auf den natürlichen Endwirt.
7. Diskussion der Identifikation und Vergleiche mit ähnlichen Formen.
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A. Cercaria lophocerca FIL. 1859

Diese Form wurde erstmals durch PH. DE FILIPPI im Jahre 1859 in Oberitalien in
einer Bithynia tentaculata entdeckt und hernach erst im 20. Jahrhundert wieder aufgefunden. Ausführliche Neubeschreibungen gaben DUBOIS (1929), WESENBERG-LUND
(1934) und besonders HEINEMANN (1937). Alle diese Beschreibungen stimmen in den
wesentlichen Zügen durchaus überein und lassen sich auch unschwer mit der freilich
nur summarischen Erstbeschreibung [s. bei LÜHE (1909, S. 179)!] zur Deckung bringen. HEINEMANN wies aber auf die Möglichkeit hin, dass sich eventuell unter dem
Namen Cercaria lophocerca mehrere nahe verwandte Formen verbergen. In diesem
Zusammenhang muss unbedingt auch auf die grundlegende Arbeit von VOGEL (1934)
über die Entwicklung der nahe verwandten Cercarie des Katzenleberegels Opisthorchis felineus Riv. aus Bithynia leachi hingewiesen werden. Sie enthält besonders wertvolle vergleichende Hinweise auf die hier zu behandelnde Form.
Der Name kann übrigens insofern zu VerwechslIngen Anlass geben, als LIHE
leider für eine seiner Hauptcercariengruppen den Namen «Lophocercarien» verwendete (monostome Cercarien, deren Körper einen Flossensaum aufweisen, Typus
Cercaria cristata LA VAL.); die hier in Frage stehende Form gehört nach seiner Klassifikation jedoch gerade nicht in diese Gruppe, sondern in diejenige der «Monostomen
Cercarien» (s. LüHE 1909, S. 175).
Alle bisher unter diesem Namen beschriebenen Cercarien, auch meine eigenen,
stammen aus Bithynia tentaculata. Ich fand sie nur einmal in der Anfangszeit meiner
Untersuchungen in einer einzigen Bithynia tentaculata aus dem Zürichsee, so dass
meine nachfolgende Beschreibung leider ziemlich lückenhaft ausfallen muss.
Beschreibung
Die Cercarien fallen einem schon unter der schwachen Binokularlupe entweder
durch ihre «wirbelnde» Schwimmweise oder, wenn in Ruhe, durch die Länge des den
weisslichen Körper hierin um mehr als das Doppelte übertreffenden Schwanzes auf.
Bei schwacher Mikroskopvergrösserung erscheint der Körper in mittlerem Kontraktionszustand ausgesprochen birnförmig und gelblich bis blass bräunlich, wobei
der Mundsaugnapf und die schwarzbraun pigmentierten Augenflecken sogleich deutlich hervorstechen. Der in eine Einbuchtung des Hinterkörpers eingefügte Schwanz
ist mit einem bei reifen Exemplaren deutlich sichtbaren Flossensaum versehen, der
auf der Dorsalseite nur wenig hinter der Ansatzstelle beginnt und gegen die Spitze
hin an Breite stark zunimmt, um dann nach der Ventralseite umzubiegen, wo er weniger breit entwickelt ist und nur bis etwa zur Hälfte der Länge zurückführt. Er erscheint namentlich auf der Dorsalseite fein gefältelt. Der Anfangsabschnitt des
Schwanzes scheint in dorsoventraler Sicht zudem noch schmale, gewellte Lateralsäume
zu besitzen, die sich aber nur bis auf etwa ein Viertel der Gesamtlänge erstrecken.
VOGEL(1934)-Trat-indesseirgezeigt, dass-es-sich-bei-diesen-Bildungen-nicht urn-Flossen=
säume, sondern um eine gerillte Abhebung der Schwanz-Cuticula handelt, die auch
die Ventral-, nicht aber die Dorsalseite mit umfasst. Ich selbst stellte zwar ebenfalls
fest, dass diese Bildungen nicht den Charakter von Flossensäumen besitzen, konnte
aber ihre Natur nicht genauer abklären.
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Tabelle I. Messwerte von Cercaria lophocerca:

Masse in ,u
Körper:

Eigne Form

Länge
Breite

Schwanz:

Länge
Breite

Mundsgn.:

Länge
Breite

Breite der Bsgn.anlage
Vp-Bsgn. 6
Augenflecken: Abstand voneinander
senkrecht zum Vorderpol
Durchmesser: quer
längs

Heinemann 1937

204
199
(194-228/17) 5(180-230/27)
103
66
(98-106/10)
(50-90/27)
409
404
(389-436/12)
(350-450/27)
31
(12)
39
37
(5)
(27)
30
26
(5)
(27)
29
(5)
138
(136-145/8)
38
(10)
62
(10)
11
(5)
8
(5)

Es zeigt sich, dass die Werte für die Längenmasse, soweit vergleichbar, sehr gut mit denjenigen
von Heinemann (1937), die ebenfalls auf der Grundlage der Hitzefixierung bestimmt wurden, übereinstimmen; die beträchtliche Abweichung in der Körper- und auch der Mundsaugnapf breite halte
ich nicht für taxonomisch bedeutsam, da gerade diese Cercarienform in den Breitenmassen ausgesprochen vorn Grade der Pressung durch das Deckglas abhängt (im Gegensatz zu den hierauf viel
weniger empfindlichen Längenmassen).

Die Cuticula des Körpers trägt im Abschnitt vor der Bauchsaugnapfanlage eine
feine Bestachelung und hinter dieser mehrere sehr zarte längere Sinnesborsten, wie sie
bereits von VOGEL (1934) sowohl für seine Cercarie von Opisthorchis felineus als auch
für die Cercaria lophocerca festgestellt wurden. Sie sind infolge ihrer besonderen
Feinheit den früheren Autoren entgangen.
Leider wurden aus den eingangs erwähnten Gründen feinere anatomische Einzelheiten bei dieser Form nicht beobachtet, was namentlich im Hinblick auf den Vergleich mit der sehr detaillierten Beschreibung von HE IN EMANN (1937) zu bedauern ist.
So kann ich hier über die ungewöhnliche Struktur und die Ausrüstung des Mundsaugnapfes keine Angaben machen. In bezug auf den bei manchen Exemplaren als
undifferenzierter Zellkomplex mehr oder weniger deutlich erkennbaren Bauchsaug5 Die eingeklammerten Zahlen bedeuten: links vom Vertikalstrich die Grenzwerte, rechts davon
die Zahl n (s. a. Kap. IIC Messtechnik, S. 285).
6 s. Kap. HC, S. 285.
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napf waren DuBois (1929) und auch noch WESENBERG-LUND (1934) der Meinung,
dass es sich um ein in Rudimentation begriffenes Organ handle, welche Annahme
ihnen dadurch gerechtfertigt erschien, dass das Gebilde in jungen Cercarien auffälliger
hervortritt. VOGEL (1934) stellte aber meines Erachtens überzeugend dar, dass es sich
die Anlage des erst beim Adultwurm voll entwickelten Acetabulums handelt, ind
HEINEMANN (1937) bestätigte diesen Befund durch seine Untersuchung der weiteren
Entwicklung der Cercaria lophocerca.
Die Augenflecken bestehen ganz entsprechend den Angaben von HEINEMANN aus
dunkel- bis schwarzbraunem, mehr oder weniger rechteckig angeordnetem Pigment,
das einen nach vorn offenen Becher bildet.
Vorn Darmsystem konnte ich ausser dem etwa auf der Höhe der Augenflecken
gelegenen Pharynx nichts weiteres erkennen. Ösophagus und Caeca treten den beiden
letztgenannten Autoren zufolge erst im Metacercarialstadium in Erscheinung.
Die Bohrdrüsen besitzen jederseits zwei Bündel von Ausführgängen, die nahe der
Mundöffnung münden. Ihre Zellkörper konnte ich indessen infolge der Überdeckung
durch die Zystogendrüsen weder nach Zahl noch Anordnung festlegen. Die letztern
liegen in den hintern zwei Dritteln des Körpers und bewirken die starke Undurchsichtigkeit dieses Abschnittes.
Vom Exkretionssystem fällt zunächst die verhältnismässig grosse Blase, die fast
das ganze hintere Körperdrittel einnimmt, auf; von ihr ausgehend liess sich je ein
Hauptsammelkanal, der auf jeder Seite nach vorn zieht, erkennen. Weitere Einzelheiten waren wegen der erwähnten Undurchsichtigkeit nicht auszumachen.
Von den Gonadenanlagen habe ich nichts bemerken können.
urn

-L

Zum Verhalten
Wenn die Cercarien in Ruhe sind, findet man sie jeweils am Boden des Gefässes
auf der dem Licht zugewandten Seite liegend. Körper und Schwanz erscheinen dabei
gewöhnlich in einer Linie, es sei denn, dass der Körper gelegentlich mehr oder weniger
stark ventralwärts gekrümmt ist. Die Tiere zeigen sich bei einer Temperatur von
ca. 20° als eher träge, das heisst sie setzen sich nur vereinzelt und jeweils nach
längeren Ruhepausen von vielleicht etwa einer Minute in Bewegung. Dann aber
schwimmen sie heftig und schnell in wirbelnder Bewegung nach oben, um nach kurzer
Zeit (wenige Sekunden) innezuhalten und langsam abzusinken, bis sie wieder am
Grunde angelangt sind. Ihre Stellung ist dabei in der Regel die von VOGEL (1934)
mit dem sehr treffenden Ausdruck «Tabakpfeifenhaltung» bezeichnete, das heisst der
Körper erscheint ventral gekrümmt mit gegen unten weisender Rückenseite, das
Schwanzende weist dagegen leicht nach dorsal, so dass sich die Gesamtform der eines
langgezogenen S annähert.
Die oben genannte bevorzugte Aufenthaltsregion erklärt sich aus dem Vorhandensein sowohl positiver Phototaxis als auch positiver Geotaxis. Dabei überwiegt die
Geotaxis, dergestalt, dass auch bei kräftiger Belichtung senkrecht von oben die Tiere
sich am Boden ansammeln. H. VOGEL hat bei seinen Cercarien von Opisthorchis
felineus überdies eine sehr interessante Reaktionsweise auf Belichtungsänderungen
festgestellt: Die in Ruhe befindlichen Larven beginnen sofort zu schwimmen, sowohl
bei rascher Abnahme als auch bei rascher Zunahme der Lichtintensität. Dies ist mir
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allerdings bei meinen Cercarien nicht aufgefallen, und auch HEINEMANN (1937) berichtet in seiner eingehenden Studie dieser Form nichts darüber. Ich möchte gleichwohl nicht behaupten, dass es sich hier um einen artspezifischen Unterschied im Verhalten handle, sondern vermute, dass sich in Anbetracht der engen Verwandtschaft
der beiden Formen auch bei der hier in Rede stehenden das entsprechende Verhalten
durch speziell darauf gerichtete Untersuchung nachweisen lassen sollte.
Die Lebensdauer beträgt etwa 1 2 Tage.
Parthenita
Die Cercarien entstehen in langgestreckten, farblosen Redien, von denen die längsten, deren Länge etwa 1 mm beträgt, die Gestalt eines schlaffen Schlauches von unregelmässigem Durchmesser besitzen. Der Darmtrakt besitzt einen kugeligen Pharynx
und ist sehr kurz. Man findet im Innern der Redien keine ausgereiften Cercarien, was
sich dadurch erklärt, dass sie, wie VOGEL und HEINEMANN zeigten, in einem noch unfertigen Stadium die Redien verlassen und hernach in der Mitteldarmdrüse der
Schnecke (zwischen den Drüsenläppchen liegend) sich zu Ende entwickeln.
Zur weitern Entwicklung
Die weitere Entwicklung des Parasiten ist von HEINEMANN (1937) eingehend untersucht und mitgeteilt worden. Seine Erkenntnisse seien hier der Vollständigkeit halber
aufgeführt. Die Cercarien dringen in Fische ein, wobei sie diese nicht zielstrebig aufsuchen können, sondern mit ihnen zufällig in unmittelbaren Kontakt kommen müssen. Sie enzystieren sich in der Muskulatur und machen in etwa 21/2 Wochen eine
Metamorphose zur infektionsreifen Metacercarie durch. Durch Verfütterung experimentell infizierter Steinbeisser (Cobitis taenia) an Zuchtenten erhielt HEINEMANN
nach rund 2 Wochen adulte Würmer in deren Gallenblase. Später (nach 54, bzw.
70 Tagen) untersuchte Enten, die in genau gleicher Weise infiziert worden waren, erwiesen sich hingegen als parasitenfrei. Daraus lässt sich vielleicht der Schluss ziehen,
dass die Parasiten in der Zwischenzeit bereits wiederum abgegangen waren, da die
Ente als vorwiegender Pflanzenfresser ja wohl nicht den regulären Endwirt darstellt.
Für die Adultform hat HEINEMANN den Namen Metorchis intermedius vorgeschlagen,
wobei er andeutete, dass es sich eventuell nur um eine ökologische Rassenbildung in
einem Wirt handeln könnte, an den die Parasiten nicht völlig adaptiert sind.
Zur Identifikation
Den allgemeinen Merkmalen des Baues und des Verhaltens, besonders aber den
Massen zufolge, hege ich kaum Zweifel, dass es sich bei meiner Form der Cercaria
lophocerca FIL. um die gleiche Art handelt, die HEINEMANN (1937) als die Larven von
Metorchis intermedius beschrieben hat. Da ich indessen leider über die taxonomisch
besonders wichtige Anordnung der Bohrdrüsengänge keine Angaben machen kann,
habe ich sie gleichwohl unter der wahrscheinlich als Sammelnamen aufzufassenden
Bezeichnung Cercaria lophocerca FIL. aufgeführt. Es sei noch ergänzt, dass zum Beispiel die Cercarien von Opisthorchis felineus nach VOGEL (1934), abgesehen von geringfügigen Unterschieden in der Körper-Schwanz-Proportion und natürlich des andern Entwicklungsganges, sich nur durch die Zahl und Anordnung der Bohrdrüsen-
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gänge unterscheiden. Der Umstand, dass sich diese Cercarien, wie VOGEL experimentell nachwies, nur in Bithynia leachi und nicht in Bithynia tentaculata entwickeln,
schliesst jedoch eine Identifikation meiner Larven mit denjenigen von Opisthorchis
felineus von vornherein aus.

0,>mm

Flg. 1
Links: Cercaria lophocerca
FILIPPI 1858.
Rechts: Cercaria rnonostonu
V. LINSTOw 1896.
Die Proportionen entsprechen den auf Grund der
Hitzefixierung
erhaltenen
Durchschnittsmassen.

B. Cercaria monostomi V. LINST. 1896

Unter diesem Namen sind (abgesehen von der bei LUHE (1909) rekapitulierten
Erstbeschreibung) durch die folgenden Autoren ausführlichere Beschreibungen publiziert worden: DUBOIS (1929), REES (1932), WESENBERG-LUND (1934) sowie WIKGREN (1956). Ausserdem eruierte HARPER (1929) dal Lebenszyklus vollNotöcötylüs
seineti FUHRMANN, eines Trematoden, dessen Cercarienstadium der Autor selbst sowie REES (o. c.) als möglicherweise identisch mit der Cercaria monostomi V. LINST.
betrachtete. WIKGREN (o. c.) konstatierte indessen, dass einzelne Beschreibungen bei
guter Übereinstimmung im grundsätzlichen jeweils in einigen Punkten etwas diffe-
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vieren und äusserte daher die Ansicht, dass nicht alle diese Formen ein und derselben
Art angehörten. Die zu wenig detaillierte Originalbeschreibung bietet keine Handhabe
für feinere Abgrenzungen. Eine Übersicht über die ganze Gruppe der «monostomen
Cercarien» (LUHE, 1909) sowie die Untergruppen mit ihren wesentlichen Merkmalen
findet man in ROTHSCHILD (1938). Die von den verschiedenen Autoren angegebenen
Wirtsschnecken sind die folgenden 7 : v. LINST. (nach LOHE): Radix ovata, DUBOIS:
Lymnaea stagnalis, Galba palustris und Planorbis carinatus; HARPER: Radix ovata
peregra und Physa fontinalis; REES : Radix ovata peregra; WESENBERG-LUND : Lymnaea
stagnalis und Radix ovata; WIKGREN: Lymnaea stagnalis, Galba palustris und Radix
ovata peregra. Nach diesen Angaben ist diese Cercarie abgesehen von den zwei Ausnahmen bei DUBOIS und bei HARPER ausschliesslich in Lymnaeiden beobachtet worden, im Gegensatz zu der nahe verwandten Cercaria ephemera NITZSCH, die nach
WESENBERG-LUND ausschliesslich in Planorbiden anzutreffen ist, und der nur aus
Bithynia tentaculata bekannten Cercaria imbricata Loos.
Ich selbst fand die Cercaria monostomi zu zwei verschiedenen Malen in insgesamt
5 Exemplaren von Radix ovata aus dem Zürichsee.
Beschreibung
Für die morphologisch-anatomische Untersuchung sowie auch zu Messzwecken
erwies es sich als unerlässlich, die Tiere zu narkotisieren, da sie sich sonst allzu schnell
auf dem Objektträger enzystierten. Es bewährte sich die Kombination von 2 %igem
Kokain mit Curare (s. Kap. II B !).
Die auffälligsten, schon bei schwacher Vergrösserung deutlich zu erkennenden
morphologischen Merkmale sind: Der sehr bewegliche, dunkelbraun pigmentierte
Körper, der bald kugelförmig kontrahiert, bald extrem extendiert und dann etwa
doppelt so dick wie der Schwanz erscheint; der in seiner Länge ebenfalls sehr veränderliche, ungegabelte Schwanz; das vollständige Fehlen des Bauchsaugnapfes und die
drei im vordersten Körperviertel gelegenen Pigmentflecken, von denen der mittlere
etwas weiter vorn liegt.
Die Vitalmasse stützen sich auf nur zwei Cercarien, die sich ausnahmsweise nicht
enzystierten. Da die Hitzefixierung bei dieser Form nicht befriedigte, wurden fünf
mit Kokain und Curare narkotisierte Tiere ausgemessen, deren Masszahlen zufälligerweise nur wenig variierten.
Der Vergleich mit den Grössenangaben in früheren Beschreibungen ergibt eine
gute Übereinstimmung der Körperlänge bei DUBOIS; die Schwanzlänge und die Breitenmasse sind dagegen bei ihm um rund 30-50 % kleiner, ebenso der Zystendurchmesser um ca. 10 %. Ungleiche Übereinstimmung zeigen ferner auch meine auf Narkose beruhenden Werte mit den Zahlen von LOHE, HARPER und WESENBERG-LUND 8,
eine recht gute dagegen mit denjenigen von WIKGREN, welche nach Hitzefixierung
gemessen wurden. Leider fehlt bei den beiden letztgenannten Autoren die Angabe
7 Die in den Originalbeschreibungen auftretenden Artnamen für Lymnaeiden werden in dieser
Arbeit entsprechend der heute geltenden Nomenklatur abgeändert (s. Kap. H, Abschnitt D!).
S Da diese Autoren jeweils nur eine Masszahl angegeben haben, nehme ich an, dass sich die
Werte auf einen mittleren Kontraktionszustand beziehen; allerdings enthalten die Arbeiten leider
keinen Hinweis darauf.
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Tabelle 2. Messwerte von Cercaria monostomi:
Masse in

IL

a) Vital:
Körper: Länge
Breite
Schwanz: Länge
Basisbreite
Mundsgn.: längs
quer
Abstand der äussern Pigmentflecken
Durchmesser der Pigmentflecken

in Kontraktion

in Extension

350-420
320-340
330-360
80-90

750-800
140-150
1000-1100
40-45
60
70

ca. 150

75-140
10-15

b) Narkotisiert (mittlerer Kontraktions- bzw. Extensionszustand):
540
105
Körper:
Länge
Abstand der äussern Pigment(5)
(2)
flecken
Mittlerer Abstand vom
218
85
Breite
(5)
Vorderpol
(2)
330
Schwanz: Lange
Abstand des mittleren Pigment- 62
(5)
flecks vom Vorderpol
(2)
Basisbreite
85
(5)
Mundsgn.: längs
57
(2)
quer
52
(2)
c) Zysten:
Durchmesser: 230-260
Höhe: 140-150
Wanddicke: 30-35
(5)
(5)

der Zystengrösse, während dieser Wert bei LÜHE etwas kleiner, bei HARPER gleich
gross ist wie bei mir. Zusammenfassend muss gesagt werden, dass nach den Massen
allein kein Anlass für eine feinere Abgrenzung und Unterscheidung der Formen besteht.
Die Hautoberfläche zeigt sich bei stärkster Vergrösserung als zwar stachellos, aber
dennoch nicht völlig glatt (ausgenommen im Gebiet des Mundsaugnapfes), sondern
mit winzigen Papillen von verschiedener Grösse besetzt, so dass sie fein gekörnelt oder
genarbt erscheint. REES und WIKGREN gaben an, dass die Oberfläche glatt sei, die
andern Autoren sagten darüber nichts aus. In der Haut können in regelmässigen
Abständen kleine Zellkerne bemerkt werden. Im Bereich des Mundsaugnapfes, das
heisst dorsalseits am Vorderrand, stehen auf sehr kleinen Papillen einige sehr dünne
und nur etwa 5 μ lange Borsten, eventuell Sinnesborsten. Die ganze Oberfläche ist bei
reifen Larven dunkelbraun pigmentiert, besonders aber in der Gegend der Pigmentflecken sowie entlang bestimmter Längsstreifen, die von dort ihren Ausgang nehmen..
Es sind im Maximum sechs solcher Längsstreifen vorhanden: zwei dorsal, zwei ventral
und zwei lateral. Die dorsalen sind am ausgeprägtesten und immer zu sehen. Bei
manchen Exemplaren können dagegen die lateralen oder die ventralen oder beide
nur schwach ausgebildet sein oder auch ganz fehlen. Je jünger die Cercarien sind,
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desto schwächer ist die Pigmentierung; junge Stadien erscheinen daher umdurchsichtig
weisslich oder grau.
Als ganz besondere Oberflächenbildungen müssen die beiden am Hinterende links
und rechts sowie dorsal voIn Schwanzansatz gelegenen Haft- oder Lokomotionstaschen genannt werden. Es sind ausstülpbare Gruben, beziehungsweise Einstülpungen der Haut, die beim Kriechen als Haftorgane analog dem Bauchsaugnapf anderer
Cercarien gebraucht werden sollen; ich selbst konnte sie leider nicht in Funktion
sehen, da, wie schon bemerkt, meine Larven, sofern sie nicht narkotisiert waren, sich
sehr schnell enzystierten. Sie sind nur von WIKGREN nicht gesehen worden; es ist
jedoch darauf hinzuweisen, dass man diese Bildungen nur bei vollreifen Cercarien
antreffen kann. Zugehörige Drüsen, welche einen Haftschleim absondern, wurden
von DUBOIS und HARPER beobachtet, nicht aber von WESENBERG-LUND und mir.
Der Mundsaugnapf ist normal strukturiert und zeigt, abgesehen von den bereits
genannten Borsten, keine Besonderheiten.
Von den drei Pigmentflecken werden allgemein nur die beiden äussern als eigentliche Augenflecken betrachtet, da der mittlere ontogenetisch erst viel später entsteht
und anders, nämlich dunkelbraun pigmentiert ist; die seitlichen erscheinen dagegen
von Anfang an ganz schwarz. Ich konnte zudem oft beim mittleren Fleck eine ringförmige Anordnung des Pigmentes bemerken, was für die äussern nicht zutrifft.
Über die Funktion dieses mittleren Pigmentflecks bestehen allerdings nicht einmal
Vermutungen.
Der Darmtrakt besitzt eine am Vorderpol etwas ventral gelegene Mundöffnung;
der Ösophagus gabelt sich etwas hinter dem mittleren Pigmentfleck in die beiden
langen Caeca, die etwa auf 3/4 bis 4 /5 der Körperlänge enden. Sie sind oft wegen der
fast direkt unter ihnen liegenden und optisch viel dichteren Exkretionshauptstämme
nur sehr schwer auszumachen, bei noch nicht voll ausgereiften Cercarien besser als
bei vollreifen. Der sonst bei fast allen Cercarienformen vorhandene Pharynx fehlt hier
vollständig.
Da sich diese Cercarien nicht in einem weiteren Wirt, sondern noch im Wasser
enzystieren, besitzen sie keine Bohrdrüsen. Dagegen liegen unter der gesamten Oberfläche bis in die Nähe des Mundsaugnapfes unzählige einzellige Zystogendrüsen. Die
von DUBOIS beschriebenen ventral liegenden Riesenzellen konnte ich nicht auffinden,
trotz der Anwendung der von diesem Autor zu ihrer Darstellung empfohlenen stark
verdünnten Karminlösung; das Mittel versagte leider in meinem Fall auch bei jungen
Exemplaren. Im medianen Spaltraum des Schwanzes findet man sechs Paar merkwürdige längliche und ziemlich grosse Zellen, von welchen DUBOIS vermutete, dass
sie Drüsenzellen unbekannter Funktion seien. Sie wurden auch von WESENBERG-LUND
und von REES erwähnt.
Das Exkretionssystem besteht aus einer zuhinterst im Körper gelegenen dünnwandigen Blase, die einen dorsalen Porus besitzt und in welche zwei breite, dicht mit
Körnchen angefüllte Hauptstämme einmünden. Diese ziehen ventral und oft ein
wenig lateral der Darmcaeca nach vorne und verbinden sich vorn, bei reifen Cercarien
etwa auf der Höhe des mittleren Pigmentflecks, bei jüngeren ein wenig weiter hinten.
Die Exkretkörnchen lösen sich in 20 %iger Salzsäure ohne Blasenbildung auf; sie bestehen möglicherweise aus Kalziumphosphat. Merkwürdigerweise sind im ganzen
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Körper keine Flammenzellen zu finden. Von den andern Autoren, die diese Cercarien
beschrieben haben, fand allein REES je eine Wimpernflamme jederseits seitlich hinter
dem Mundsaugnapf. Sie fehlten meinen Larven. Ob ein medianer Exkretionskanal
den Schwanz durchzieht, oder ob es sich nur um den im Anfangsabschnitt deutlicher
begrenzten flüssigkeitserfüllten zentralen Spaltraum handelt, konnte ich nicht mit
Sicherheit entscheiden; immerhin erschien mir das letztere eher zutreffend, im Gegensatz Zu HARPER, REES und WESENBERG-LUND. Bei DUBOIS und WIKGREN findet sich
hierüber keine Angabe.
Die Gonadenanlagen konnte ich bei dieser Form nicht entdecken.
Zum. Verhalten
Die Cercarien treten tagsüber aus den Schnecken aus; eine bevorzugte Tageszeit
konnte ich nicht feststellen. Ihre Schwimmweise entspricht weitgehend derjenigen der
echinostomen Cercarien, das heisst der kugelig gekrümmte Körper wird durch heftige,
nach beiden Seiten gerichtete Schwanzschläge nicht sehr geradlinig, aber sehr schnell
(wesentlich schneller als bei den Echinostomen) vorwärts getrieben. Ich finde ihre
Fortbewegungsweise mit dem Ausdruck «taumelnd» am besten charakterisierbar.
Immerhin kommt es dennoch zu einer bevorzugten Schwimmrichtung, nämlich gegen
die Einfallsrichtung des Lichtes. Dies lässt sich dadurch einfach und überzeugend demonstrieren, dass man eine diese Cercarien abgebende Schnecke in ein einseitig beleuchtetes Glasschälchen setzt und dieses nach einigen Stunden auf Zysten hin durchmustert: man findet diese fast ausschliesslich an der dem Licht zugewendeten Seite der
Wand. Dieses Verhalten ist allgemein bekannt. Voneinander abweichende Beobachtungen liegen indessen vor Tiber die Dauer des freien Schwimmens, beziehungsweise
über den Zeitpunkt der Enzystierung nach dem Verlassen der Schnecke. Es scheint,
dass meine Cercarien am schnellsten zur Zystenbildung schritten, derart, dass gewöhnlich ein und dieselbe Larve kaum länger als eine bis zwei bis höchstens fünf
Minuten lang beobachtet werden konnte. WESENBERG-LUND und WIKGREN registrierten ebenfalls nur wenige Minuten (WIKGREN gibt 5-10 Minuten an); die entsprechenden Cercarien von DUBOIS scheinen sich dagegen etwas mehr Zeit gelassen zu
haben, ebenso diejenigen von HARPER. Der letztgenannte Autor stellte zudem fest,
dass sich nur etwa ein Viertel der Cercarien überhaupt enzystierten, die andern überlebten für 15 bis 20 Stunden. Im Gegensatz hierzu gewahrte ich nie eine vollreife
Cercarie, die länger als 5 Minuten frei herumgeschwommen wäre. (Über den Enzystierungsvorgang siehe im Abschnitt «Zur weiteren Entwicklung».)
Partheni ta
Die Cercarien entwickeln sich in 1,5-2 mm langen und 0,25-0,4 mm breiten,
wurstförmigen Redien ohne Anhänge und Einkerbungen und ohne Geburtsporus. Sie
sind weiss oder schwach gelb—o ränge infolge der geringen Dichte der in der Haut befindlichen orangefarbigen Pigmentkörnchen. Der Durchmesser des Saugnapfes beträgt 70-110 μ. Der Darin reicht bis nahe ans Hinterende und soll nach HARPER bei
jungen Exemplaren noch einen Pharynx erkennen lassen, der den reifen jedoch fehlt.
Die Redien enthalten neben den Keimballen nur einige wenige, etwa 5-10 einiger-
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massen schltipfreife Cercarien. Nach WIKGREN erfahren sie ihre letzte Reifung ähnlich
wie die Cercariae lophocercae ausserhalb der Redien in der Mitteldarmdrüse.
Zur weitern Entwicklung
In bezug auf den Enzystierungsvorgang kann ich mich kurz fassen, da dieser durch
eingehend dargestellt worden ist. Die Cercarien
setzen sich mit der ganzen Ventralseite auf der Unterlage, sei dies die Gefässwand,
Teile von Wasserpflanzen oder das Schneckengehäuse, fest, wobei vermutlich die
ganze etwas konkave Bauchseite eine ansaugende Wirkung ausübt, ähnlich wie dies
von anderen monostomen Formen (vergleiche Cercaria Paracoenogonimi viviparea)
bekannt ist. Eine Enzystierung direkt an der Wasseroberfläche ist noch nie bemerkt
worden. Der Körper ist dabei vollständig zur Kugelform kontrahiert. Die Zystogenzellen scheiden nun auf der ganzen Oberfläche, das heisst mit Ausnahme der Zone
vor dem Mundsaugnapf, ihr Sekret aus; es bildet sogleich ringsum eine am Voderpol
zusammenfliessende gleichmässige Schicht, um so mehr als die Larven sich sehr bald,
das heisst sobald das Drüsensekret im Wasser etwas erhärtet ist, im Innern drehen
und wenden und so seine gleichmässige Verteilung begünstigen. Der Schwanz wird
bei der Entstehung der Zystenwandung einfach abgehoben und löst sich infolge seiner
noch längere Zeit andauernden Zuckungen meist ganz ab. Die fertige Zyste ist mehr
oder weniger halbkugelig und haftet ziemlich fest an der Unterlage. Die 30-35 μ
dicke Wandung besteht aus einer äusseren, etwa 20-25 μ mächtigen, hyalinen, gegen
aussen etwas gallertig anmutenden und nicht durchwegs gleichmässig und scharf begrenzten Schicht sowie einer dichteren, dunkler erscheinenden innern.
In bezug auf die Lebensdauer der enzystierten Cercarien kann ich die Angaben von
WESENBERG-LUND vollauf bestätigen, wonach diese gegenüber andern Cercarienarten
ganz bedeutend verlängert erscheint: Ich konnte selbst nach fünf Wochen in einzelnen
Zysten sich bewegende Cercarien beobachten. Mit dieser Verlängerung des Cercarialstadiums erhöht sich zweifelsohne die Chance dafür, dass der Lebenszyklus sich
schliesst. Dies geschieht natürlich nur dann, wenn die Zysten vorn Endwirt zufällig
zusammen mit seiner Nahrung verschlungen werden; es ist daher anzunehmen, dass
die an Wasserpflanzen möglichst in der Nähe der Oberfläche befindlichen hiefür die
grösste Chance haben, was die positive Phototaxis verständlich erscheinen lässt.
HARPER erhielt durch Verfütterung der Zysten seiner Form an junge Enten die
Adultwürmer von Notocotylus seineti FUHRMANN (1919), einem Darmparasiten, der
bis dahin aus der Kn.äckente (Anas querquedula) bekannt geworden ist.
HARPER, REES und WESENBERG-LUND

Zur Identifikation
Meine Befunde stimmen in den wesentlichen Zügen gut überein mit den Beschreibungen der eingangs angeführten Autoren. Der in der Einleitung erwähnte Verdacht
WIKGRENS, dass nämlich nicht alle der unter dein Namen Cercaria monostomi beschriebenen Formen wirklich völlig identisch seien, halte ich für berechtigt. Namentlich scheint mir ein deutlicher Unterschied im Verhalten zwischen der Form von
HARPER und den Formen von WESENBERG-LUND, WIKGREN und mir gegeben zu sein,
nämlich in bezug auf den Zeitraum vom Ausschwärmen bis zur Enzystierung. Ferner
bemerkte REES ausdrücklich, dass die Cuticula ganz strukturlos sei, und HARPER
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fand die schon von DUBOIS angegebenen Hafttaschendrüsen, die weder WESENBERGLUND noch ich selbst bei unseren Formen feststellen konnten. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass meine Beschreibung der Cercaria monostomi am besten mit derjenigen von WESENBERG-LUND übereinstimmt (die Beschreibung von WIKGREN ist leider viel weniger detailliert). Jedenfalls steht die Zugehörigkeit zu der auf Vögeln
parasitierenden Gattung Notocotylus und damit zur Familie der Notocotylidae ausser
Frage; der Endwirt der zürcherischen Cercaria monostomi ist somit ohne Zweifel ein
Wasservogel.
Was die Beziehung zu den verwandten Formen Cercaria ephemera NITZSCH und
Cercaria imbricata Loos anbetrifft, so schliesst die Wirtsspezifität der ersteren auf
Planorbiden, der letzteren auf Bithynia tentaculata, also einem Vorderkiemer, eine
Identifikation meiner Cercarien mit diesen Arten aus.

C. Xiphidiocercariae

Vorbemerkungen
Diese einschwänzigen, meist distomen Cercarien sind durch den Besitz eines
Schwertchens oder Bohrstiletts ausgezeichnet. SEWELL (1922) teilte seine Formen in
verschiedene Untergruppen auf, von welchen hier nur die ursprünglich von CORT
(1915) geschaffene Polyadena-Gruppe genannt werden soll, deren Typusform die
Cercaria polyadena CORT 1915 darstellt und welcher sämtliche zürcherischen Xiphidiocercarien angehören. Diese Untergruppe scheint eine natürliche Verwandtschaftsgruppe zu sein, indem ihre Vertreter, soweit bis dahin bekannt, im Adultstadium zur
Familie Plagiorchiidae zu zählen sind (vergleiche hierzu MC MULLEN, 1937 b). Ihre
wichtigsten Merkmale sind nach CORT (1915) (teilweise ergänzt durch SEWELL, 1922):
1. Schwanz schmal und kürzer als der Körper, wenn nicht extrem extendiert.
2. Acetabulum hinter der Körpermitte und kleiner oder höchstens gleich gross wie
der Mundsaugnapf.
3. Schwanztasche mit nadelförmigen Stacheln versehen (SEWELL).
4. Stilett ca. 30 μ lang und sechsmal länger als breit, mit einer Verdickung im ersten
Drittel.
5. Sechs oder mehr Stilettdrüsen° jederseits zwischen Pharynx und Acetabul.um.
6. Exkretionsblase Y-förmig. Ausserdem (nach SEWELL) Flammenzahl: 2 (9+9) = 36.
7. Nach CoRT: Sehr kurzer Präpharynx und kleiner Pharynx; Ösophagus falls entwickelt kurz oder höchstens mittellang; Caeca, falls vorhanden, bis zum Hinterrand des Körpers reichend.
SEWELL hielt indessen eine weitere Unterteilung für angezeigt, je nachdem, ob die
Caeca vorhanden sind_oder nicht ; das erstere erachtete er als typisch für_die Vertreter
9 Da diese von CORT als «penetration glands» bezeichneten Drüsen zufolge SEWELL (1922) und
namentlich MCMULLEN (1937) beim Einbohrvorgang in den Transportwirt offenbar gar keine
Funktion haben, ist die sich auf die Lage der Mündungen ihrer Ausführgänge beziehende Bezeichnung Stilettdrüsen vorzuziehen.
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der Polyadena-Gruppe, das letztere dagegen für die von ihm geschaffene «DaswanGruppe», deren Hauptmerkmal jedoch in der geringeren Zahl der Flammenzellen,
nämlich nur 2 (3+3) = 12 besteht. MCMULLEN (1937b), der sich mit der Klassifikation der Xiphidiocercarien eingehend befasste, stellte den Wert dieser weiteren Unterteilung für eine natürliche Klassifikation in Frage, worin ich ihm auf Grund meiner
Erfahrungen mit der nachfolgend beschriebenen Form nur beipflichten kann.
1. Cercaria limnaeae ovatae

V. LINST.

(1884)

Unter diesem Namen wurden, abgesehen von der ebenfalls bei LORE (1909) konsultierten Originalbeschreibung, einzig durch WESENBERG-LUND (1934) Cercarien beschrieben. Leider sind beide Beschreibungen, namentlich was das Exkretionssystem
anbetrifft, nicht sehr eingehend. Die Darstellung der Cercaria leptosoma BROWN (1926)
ist jedoch unbedingt in die Betrachtung mit einzubeziehen (s. im Abschnitt: Zur
Identifikation !). Ausführliche Beschreibungen von Cercarienformen aus der Polyadenagruppe findet man bei DUBOIS (1929: Cercaria helvetica V und C. h. XXX), MCMULLEN (1937 a: drei verschiedene amerikanische Formen aus der Polyadenagruppe)
und WIKGREN (1956: Cercaria helvetica XXX DuBois). Schliesslich verweise ich auf
die allerdings russisch geschriebene Publikation von GINETZINSKAJA (1959: Xiphidiocercaria IV).
Die von LUKE, BROWN und WESENBERG-LUND angegebene Zwischenwirtsart ist
Radix ovata; ich selbst fand die Form in der grossen Mehrzahl der Fälle in derselben
Schnecke, in einigen Fällen auch in Lymnaea stagnalis. Diese Cercarienart ist im
Zürichsee überaus häufig: Es ist kaum möglich, ein Dutzend Lymnaeiden zu sammeln, ohne dass eine oder mehrere von ihnen mit ihr infiziert wären.
Beschreibung
Die allgemeine Morphologie stimmt völli g mit derjenigen der Gruppe überein,
weshalb hierfür auf die diesbezüglichen Vorbemerkungen verwiesen sei. Weder
Augenflecken noch Flossensaum vorhanden.
Die Art der Insertion des Schwanzes sei jedoch an dieser Stelle genauer dargestellt.
Er ist wie bei allen Xiphidiocercarien, aber auch bei manchen andern Cercarienformen in die Schwanztasche, das heisst in eine Einbuchtung des Körperendes eingefügt. Einige Autoren, so bereits SEWELL (1922), haben auf der Oberfläche dieser Einstülpung der Körperhaut gelegentlich mehr oder weniger lange Stacheln bemerkt.
Ferner schreibt WIKGREN (S. 36): «Around the caudal pocket appears a structure
staining distinctly yellowish with neutral red. This structure resembles a sphincter
muscle.» Beide Beobachtungen decken sich mit meinen Befunden, wonach die
Schwanztasche über eine hier etwas kräftiger ausgebildete Ringmuskelschicht verfügt,
die normalerweise das Ansatzstück des Schwanzes fest umschliesst, so dass die Stachelborsten, die gegen hinten etwas länger werden, in seine Oberfläche eindringen und
einen festen Zusammenhalt bewirken. Eine direkte Verbindung des Schwanzes mit
dem Körper besteht dagegen nur in einem dünneren Stielchen an der Spitze des Ansatzstückes, wobei dieses mit dem Grunde der Schwanztasche verwachsen ist. Beim
aktiven Abstossen des Schwanzes wird diese teilweise ausgebuchtet, und zwar dadurch,
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dass sich die Längsmuskulatur bei gleichzeitigem Erschlaffen der Ringmuskelschicht
zusammenzieht; die Stacheln geben nun das Ansatzstück frei, so dass es nur noch am
Stiel hängt, welcher bei der nächsten heftigen Schwanzbewegung abreisst. Ich möchte
annehmen, dass dieser Befund zumindest für die polyadenen Xiphidiocercarien allgemein zutrifft; wenn die Borsten bisher nur vereinzelt gesehen worden sind, so hängt
dies damit zusammen, dass man sie tatsächlich auch erst dann sehen kann, wenn sie
sich beim Verflachen der Schwanztasche vom Schwanzansatz ablösen.
Tabelle 3. Messwerte von Cercaria limnaeae ovatae
Masse in μ:
Körper:

Länge
Breite

Schwanz: Länge
Breite
Vp-Bsgn.
Durchmesser des
Mndsgn.
Durchmesser
des Bsgn.
Stilettlänge
Durchmesser des
Pharynx (quer)

1957

1958

1959

1962

Gesamtdurchschnitt

264
(226-305/16)
96
( 80-118/8)
166
(150-185/16)
27
( 6)
162
(136-195/11)
55
(11)
38
( 9)
27
( 5)

285
(269-304/18)
120
(111-125/18)
207
(190-254/17)
28
(17)
167
(159-177/12)
54
(18)
37
(12)
26
(15)

276
(252-300/18)
108
( 92-130/18)
189
(180-206/18)

270
(241-292/32)
124
(105-137/31)
175
(167-184/31)
28
(31)
144
(139-162/16)
57
(31)
43
(14)
30
(20)

273
(262-305/84)
116
( 80-137/75)
183
(150-254/82)
28
(65)
158
(136-195/46)
56
(77)
40
(43)
28
(40)

31
(11)
163
(150-179/8)
56
(17)
40
( 8)

Vitalmasse
150-350
60-200
60-250
20-40

60-70
35-45
30,5
(10)
17-23
( 5)

Zu den Massen: Wie aus der Tabelle 3 hervorgeht, wurden in vier verschiedenen Jahren Messungen angestellt. Die 1959 gemessenen Cercarien stammten aus einer
Lyninaea stagnalis, die andern aus (übrigens ganz verschieden grossen) Exemplaren
von Radix ovata. Diejenigen des Jahres 1962 kamen aus drei verschiedenen Schnekken, die aber zusammen am gleichen Ort gefunden wurden; die Durchschnittswerte
weichen von Schnecke zu Schnecke jedoch so wenig voneinander ab, dass ich sie der
Raumersparnis wegen nicht einzeln anführte. Was die Stilettmasse anbelangt, so sind
sie für die hitzefixierten Cercarien kürzer als das entsprechende Vitalmass, weil bei
ihnen das Schwertchen gewöhnlich nicht genau horizontal, sondern von dorsal nach
ventral orientiert ist, so dass es dem Betrachter verkürzt erscheint. MCMULLEN und
WIKGREN haben ihre Formen ebenso durch Hitze fixiert; sie liegen sämtliche in der
gleichen Grossenordnung (Korperlange um 240 a, Schwanzlange um 180 μ), so dass
sie also in der Körperlänge etwas kleiner als meine, sonst aber ziemlich gleich gross
erscheinen; die Formen stimmen jedoch morphologisch nicht mit meiner überein.
Von den durch LtHE mitgeteilten Körpermassen weiss man nicht, ob sie als Maxima
oder für einen mittleren Kontraktionszustand gelten; im ersteren Falle würden sie
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zu meinen Vitalmassen einigermassen passen, im letzteren aber wären sie zu gross.
Für den Mundsaugnapf gibt LOHE 100 μ, für den Bauchsaugnapf 69 μ als Durchmesser an. Bei extrem starker Pressung durch das Deckglas erhielt ich als entsprechende Werte 85 μ, beziehungsweise 55 μ. Die Schwertlänge ist bei LOHE mit 29 μ
angegeben. Die von WESENBERG-LUND veröffentlichten Zahlen: Körper 380/175 μ
und Schwanz 125/55 μ; Mundsaugnapf 75 μ und Bauchsaugnapf 60 μ sind durchwegs höher als meine Vergleichszahlen. Von Übereinstimmung in der Grösse könnte
man somit nur dann sprechen, wenn man jene als Maximalwerte auffasst. Leider
findet sich auch hier über die Art, wie die Messungen vorgenommen wurden, keine
Angabe. Ebensowenig ist mir dies für die ebenfalls durchwegs grösseren Messwerte
der Cercaria leptosoma BROWN (1926) und die im grossen und ganzen gut passenden
der Xiphidiocercaria IV GINETZINSKAJA (1959) bekannt.
Die ganze Cuticula ist mit äusserst feinen und ziem lich dicht in alternierenden
Reihen stehenden Stachelehen besetzt; sie nehmen vom Bauchsaugnapf gegen hinten
an Grösse und Deutlichkeit ab. WESENBERG-LUND bemerkte hierzu (S. 74) : «The
body is covered with a fine parallel striation buth there are no spines.» Tatsächlich
sind aber die genannten Stachelchen erst bei den stärksten lichtmikroskopisch überhaupt möglichen Vergrösserungen als solche zu erkennen. Ferner konnte ich mehrmals
ebenfalls bei stärkster Vergrösserung und im Phasenkontrast einzeln zerstreut stehende, etwa 15-20 μ lange Borsten von äusseIster Feinheit wahrnehmen; sie traten
aber eindeutig nur bei einzelnen Cercarien in Erscheinung; vielleicht allerdings nur
darum, weil sie häufig dem Körper anliegen, vielleicht aber auch, weil sie nicht genau
lateral inseriert sind und dann nur bei günstiger Lage und günstigem Pressungszustand des Tieres gesehen werden können. Ferner findet man über den ganzen Körper
verteilt vereinzelte kleine, stark lichtbrechende Körnchen oder Tröpfchen von verschiedenem Durchmesser (ca. 1-3 μ), die dicht unter der Oberfläche liegen.
Am Mundsaugnapf findet sich als besondere Bildung einzig das zylindrische und
hohle Stilett oder Schwertchen, welches bei einer mittleren Länge von 30,5 μ eine
Schaftbreite von 4,5 μ in der Mitte und 5,5 μ an der Basis besitzt. Auf etwa % der
Länge von der Spitze her gesehen findet sich eine wulstartige Verdickung der Wandung. Hier erreicht das Stilett mit 6,5 μ seine grösste Breite. Die Längsausdehnung
des Wulstes beträgt etwa 3-4 μ, soweit sich dies bei der unscharfen vorderen und
hinteren Begrenzung feststellen lässt. Der Hohlraum des zylindrischen Schaftes läuft
gegen die Spitze hin seinerseits spitz zu, er endet aber schon etwa bei der Hälfte ihrer
Länge. In der Mitte der Grundfläche findet sich häufig eine zwar sehr kurze, aber
dennoch deutlich wahrnehmbare Einstülpung der Wandung in den Hohlraum (s. Fig.
2, Schwert); sie ist jedoch keineswegs immer vorhanden. (Alle diese Beobachtungen
erfolgten mit Ölimmersion 100). Das Schwertchen steckt gewöhnlich bis zum Vorder=
rand des Wulstes in der Saugnapfmuskulatur, so dass nur die äusserste Spitze dorsal
von der Mundöffnung herausragt. Am Bauchsaugnapf sind keine besonderen Bildungen zu verzeichnen. Er liegt wie üblich etwas hinter der Körpermitte (siehe Messwerttabelle !).
Der Darmtrakt beginnt mit der etwas ventral vom Vorderpol, also subterminal
gelegenen Mundöffnung. Der erste Abschnitt fällt mit dem Lumen des Saugnapfes zusammen. Anschliessend folgt ein kurzes Stück Präpharynx und hierauf der kugelige
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oder schwach längsovale Pharynx, dessen Quermesser je nach dem Grade der Pressung 17-23 μ betragen kann. Der nachfolgende Ösophagus ist höchstens doppelt so
lang wie der Präpharynx und gabelt sich etwa in der Mitte zwischen den beiden Saugnäpfen in die schmalen Caeca, welche im voll ausgebildeten Zustand das Hinterende
erreichen. Sie sind dann dünne Schläuchlein, die sich wegen der sie überdeckenden
Zystogendrüsen ausserordentlich schwer verfolgen lassen. Es steht aber fest, dass nur
eine kleine Minderheit (ich schätze etwa ein Zehntel) der Cercarien voll ausgebildete
Caeca besitzt; in der Mehrzahl der Fälle reichen sie höchstens bis zum Hinterrand
des Bauchsaugnapfes. In diesem Zustand präsentieren sie sich als eine Reihe langgestreckter Zellen, deren Kerne in Abständen von etwa 15-20 μ aufeinander folgen;
sie sind nur bei stärkster Vergrösserung erkennbar. Der Bifurkationspunkt liegt ziemlich ventral; die Caeca verlaufen bis zur Höhe des Bauchsaugnapfes dorsalwärts.
Die Ausführgänge der Stilettdrüsen münden lateral und ein klein wenig dorsal
von der Stilettspitze. Es sind jederseits fünf. Vier der Mündungen sind eng beieinander
im Quadrat angeordnet, die fünfte dagegen ein wenig abseits, so dass man sie gewöhnlich nicht sofort entdeckt. In zwei Fällen konnte ich jederseits je einen Gang sogar ein
gutes Stück vor der Mündung lateral abzweigen und seitlich am Mundsaugnapf ausmünden sehen. Es dürfte sich hierbei um eine Aberration gehandelt haben. Was nun
die Zellkörper dieser Drüsen anbelangt, so waren sie leider nicht einzeln auszumachen,
da sie unmittelbar schräg vor dem Bauchsaugnapf und damit bereits teilweise im Bereich der Zystogendrüsen liegen. Höchstens die drei vordem waren manchmal als
einzeln abgegrenzte Gebilde erkennbar. Die Zellkerne konnte ich nicht entdecken.
Die bereits erwähnten Zystogendrüsen bilden eine geschlossene Lage dicht unter der
Haut liegender Zellen; die Schicht beginnt etwas vor dem Bauchsaugnapf, erstreckt
sich bis nahe ans Hinterende und erscheint gegen die Seiten hin dichter; dies könnte
aber durch die Präparation (Quetschung) oder die Abbildungsweise bedingt sein. Sie
lassen sich mit Neutralrot intensiv anfärben.
Die Exkretionsblase besitzt die zwar nicht ganz zutreffend, aber allgemein als
Y-förmig bezeichnete Gestalt, das heisst an die rundliche, kontraktile Blase schliessen
sich zwei ebenfalls kontraktile Hörner an, die wohl als die Anfangsabschnitte der
Hauptsammelkanäle aufzufassen sind. Sie sind gemeinsam am Vorderpol der Blase
inseriert, besitzen eine wesentlich dünnere Wandung als diese und reichen knapp
bis zum Hinterrand des Bauchsaugnapfes. Sie finden ihre Fortsetzung in den beiden
nur kurzen eigentlichen Hauptsammelkanälen, die sich bereits etwa auf der Höhe der
Mitte des Acetabulums in den vordem und hintern Sammelkanal II. Ordnung aufteilen, welchem je drei Dreiergruppen von Flammenzellen zugehören. Somit ergibt
sich das für die polyadenen Cercarien allgemein übliche Exkretionssystem von der
Formel 2 [(3+3+3)+(3+3+3)] = 36. Es muss nun aber hervorgehoben werden, dass
das Ausarbeiten der genauen Struktur des Exkretionssystems wohl das Mühseligste
ist, was einem Untersucher dieser oder ähnlicher Cercarienformen bevorsteht! Wenn
hier_auf-diese- Schwierigkeiten- eingegangen wird,, so deshalb, weil das Wissen darum
für die Beurteilung und den Vergleich von Cercarienarten aus der Polyadenagruppe,
bei denen von verschiedenen Autoren abweichende Exkretionsformeln mit geringerer
Flammenzahl angegeben worden sind, meines Erachtens unerlässlich ist. Für die Ermittlung des Exkretionssystems der in Rede stehenden Art wurden mehrere Tage und
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wohl gegen hundert, wenn nicht mehr Cercarien benötigt. Dennoch konnte die Gesamtzahl der Flammen nur an drei Exemplaren eruiert werden; ausserdem kann ich
die Zusammenordnung der Abflusskanälchen der Flammen nur für die vordere Körperhälfte mit Bestimmtheit angeben. Dies erklärt sich einmal durch die Zartheit der
Flammen und ihrer Abflusskanälchen, dann durch die verschleiernde Wirkung der
Zystogendrüsenschicht und schliesslich durch den Umstand, dass die Wimpernflammen längst nicht bei allen Cercarien wirklich alle miteinander in Tätigkeit sind. Es
waren bei dieser Form namentlich die Flammen der mittleren Dreiergruppe des vordem Sammelkanals, welche besonders leicht einzeln oder gesamthaft ausfielen; sie
pflegten auch als erste zu verschwinden, wenn die Vitalität der beobachteten Exemplare nachzulassen begann. Am längsten sichtbar bleiben in der Regel die Flammen
der vordersten und der hintersten Dreiergruppe. Mit der Zeit gewinnt man indessen
einen sicheren Blick für die recht konstante Position der verschiedenen Flammen, so
dass man einigermassen beurteilen kann, ob und welche Flammen ausgefallen sind.
In der Abbildung (s. Fig. 2!) ist bei jeder einzelnen auch die Lage in dorso-ventraler
Richtung vermerkt worden: d steht für dorsale, v für ventrale und vv extrem ventrale
Position. Man wird bemerken, dass von der zweiten Dreiergruppe an gegen hinten
die Vertikalverteilung in dem Sinne stetig wechselt, als auf eine Gruppe mit einer
dorsal und zwei ventral gestellten Flammen eine solche mit zwei dorsalen und einer
ventralen folgt. Wir können dies auch durch eine entsprechend modifizierte Flammenformel ausdrücken: 2 [(d, v, vv+d, v, vv+d, d, v)+(d, v, v+d, d, v+d, v, v)]. Die seitlich am Körperrand gelegenen Flammen liegen übrigens durchwegs ventral.
Die Stelle zwischen der Hauptblase und den Hörnern kann sich vollständig zusammenziehen, so dass die letztem abgeschnürt werden. Dies ist für die Arbeitsweise bedeutsam: Sie erfolgt so, wie es auch WIKGREN (1956, Seite 39) für die Cercaria helvetica
XXX zutreffend beschrieben hat, nämlich in einem allerdings sehr ungleichmässigen
Zweitakt; das heisst die Hörner ziehen sich gemeinsam zusammen, wobei die Verbindung zur Hauptblase geöffnet ist. Gleich darauf kontrahiert sich diese bei geschlossener Verbindung zu den Hörnern, so dass die Flüssigkeit durch den ventral von der
Insertionsstelle des Schwanzstielchens am Körper gelegenen Exkretionsporus in die
Schwanztasche und somit nach aussen entleert wird. Über die Lage des Porus stellte
allerdings BROWN für seine Cercaria leptosoma fest (1926, S. 30): «A small excretory
pore is present an the dorsal surface of the vesicle near the junction of the body with
the tail.» Auch REES (1932) kam bei der Cercaria cambrenis I zur gleichen Ansicht.
Eine durch diese Aussagen angeregte Nachuntersuchung dieser Einzelheit vermochte
mich gleichwohl nicht von der Existenz eines dorsal liegenden Porus zu überzeugen,
doch ist freilich die genaue Abklärung durch den Umstand erschwert, dass die Ausmündung so oder so in die Schwanztasche hinein erfolgen muss, so dass man sie nie
direkt, sondern nur durch die Wandung der Tasche hindurch wahrnehmen kann.
Jedenfalls darf aus der fehlenden Übereinstimmung in diesem Punkt keine taxonomisehe Folgerung gezogen werden. Bei starken Kontraktionen sieht man übrigens, dass
die Exkretionsflüssigkeit stossweise auch seitlich am Schwanzansatz vorbei ins freie
Wasser ausströmt. Auch hier wie schon bei der Cercaria monostomi glaube ich nicht
an das Vorhandensein eines zentralen Exkretionskanals im Schwanz, im Gegensatz
zu manchen anderen Beobachtern von Xiphidiocercarien. Der Spaltraum im Innern
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scheint mir auch keinen Zusammenhang mit dem Lumen der Hauptblase zu besitzen;
die Kontraktionen der letztem haben auf ihn jedenfalls gar keinen Einfluss.
Die Gonadenanlagen bestehen in einem Zellhaufen, der zwischen den Hörnern
der Blase hinter dem Bauchsaugnapf beginnt, um sich dann in einen asymmetrisch
seitlich um den Saugnapf herum ziehenden Ausläufer zu verschmälern; leider kann
ich nicht angeben, ob rechts oder links herum. BROWN (1926) konstatierte das erstere,
KOMIYA (1938) für die Cercarie von Opisthioglyphe ranae das letztere. Die Grundstruktur ist als solche bei den polyadenen Cercarien allgemein bekannt.
Zum Verhalten

Die Cercarien schwärmen tagsüber aus, in den ersten Morgenstunden besonders
reichlich. Ein besonderer Rhythmus ist davon abgesehen nicht festzustellen. Weder
die Schwerkraft noch das Licht beeinflusst ihr Verhalten, wohl aber vermögen sie bei
genügend starker Temperaturdifferenz (Wasser von 10° und starke seitliche Wärmeeinstrahlung) sich mit der Zeit im wärmeren Bereich anzusammeln; ich möchte sie
daher als thermotropisch bezeichnen. Eine besondere Verhaltensweise besteht darin,
dass sie bei plötzlich auftretenden Strömungen (Schwenken des Gefässes oder Anspritzen mittels einer Pipette) die Schwimmbewegungen unterbrechen und dafür oft
Kriech-, beziehungsweise Einbohrbewegungen im freien Wasser ausführen. Die oben
erwähnten feinen Sinnesborsten könnten für das Wahrnehmen der Strömungen verantwortlich sein.
Diese Larven erhalten sich durch Schwimmen an Ort schwebend, das heisst sie verändern ihre Lage nur sehr langsam. Die Fortbewegung ist hier offensichtlich nicht der
Sinn der Schwimmbewegungen. Beim Schwimmen bildet der Körper mit der gegen
unten gewölbten Dorsalseite und den etwas hochgezogenen seitlichen Rändern gleichsam eine flache, ständig hin und her pendelnde Schale im Wasser; der Schwanz weist
zunächst schräg aufwärts gegen vorn, biegt dann aber etwa von der Hälfte seiner
Länge an wieder nach hinten um, und dieses letzte Stück ist es namentlich, welches
durch schnelles Schlagen nach den Seiten den Antrieb bewirkt (s. Fig. 2, Mitte!).
Das Schwimmverhalten lässt sich übrigens nur in kaltem Wasser (unter 10°) und bei
starker binokularer Vergrösserung genauer beobachten; bei normaler Raumtemperatur bewegen sie sich zu rasch.
Die Lebensdauer ist bei diesen Cercarien besonders kurz: Nach ungefähr 15 Stunden findet nian sie am Boden des Gefässes, wobei sie sich nur noch schwach bewegen;
nach 24 Stunden sind alle tot.
Parthenita
Die Cercarien entstehen in farblosen, schlauchförmigen Sporozysten, als deren
Länge ich etwa 1-3 mm feststellte; die grösste Breite beträgt 0,2 0,3 mm. LüHE gab
als entsprechende Zählen 3,2 und— 0;48 mman, WESENBERG-LIND dagegen nur
0,42/0,065 min. Diese enormen Unterschiede bestätigen einmal mehr, dass in der
Regel mit den Sporozystenmassen taxonomisch wenig anzufangen ist: Sie hängen zu
sehr vorn äusserlich meist nicht feststellbaren Alter und möglicherweise ausserdem
auch vom Alter und der Grösse der Wirtsschnecke ab.
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Die Schläuche zeigen einen unregelmässigen Durchmesser und sind oft namentlich
am einen Ende etwas eingeschnürt. Sie besitzen einen terminalen Geburtsporus. Die
Wandung ist zweischichtig und ihrerseits von sehr unregelmässiger Dicke: Bei der
äussern Schicht von 2 3 r, bei der innern von 0,5-5 μ. Die Gesamtdicke
schwankt somit zwischen 2,5 μ und 8 μ. In beiden Schichten lassen sich in grösseren
Abständen längsovale Kerne erkennen: Ihre Länge beträgt in der Aussenschicht etwa
7 μ, in der Innenschicht etwa 5 μ.
Ausser sehr zahlreichen Keimballen und unreifen Cercarien enthalten die Sporozysten nur wenige schlüpfreife Larven (vielleicht 5-10).
Zur weitern Entwicklung
Die Cercarien bohren sich in Insektenlarven (Chironomus) ein, um sich in ihnen
zu enzystieren. WESENBERG-LUND stellte ebenfalls Insektenlarven (Corethra) als
Transportwirte fest.
WIKGREN konnte übrigens für die Cercaria helvetica XXX DUBOIS keinerlei vom
Wirt ausgehende chemische Reizwirkung nachweisen. Die Cercarien dringen ihm zufolge erst ein, wenn sie mit einer sich bewegenden Insektenlarve in unmittelbare Berührung kommen; von toten oder narkotisierten Larven nehmen sie indessen keine
Notiz. Ich möchte vermuten, dass hier die Art und Weise, -wie sie gegenüber Strömungen reagieren (s. Abschnitt «Zum Verhalten»!), eine Rolle spielt, indem die Cercarien beim Auftreten heftiger Strömungen zu Kriech- und Bohrbewegungen übergehen, ganz gleich, welcher Ursache diese Strömungen sind.
MCMULLEN (1937a) hat die Art und Weise des Einbohrens in Mückenlarven bei
seinen drei polyadenen Formen sehr eingehend beschrieben, genauer als ich selbst es
beobachten konnte, so dass ich auf diese Arbeit verweise.
Die Adultform und der Endwirt der Cercaria limnaeae ovatae v. LINST. ist nicht
genau bekannt. In DAWES (1946, Seite 295 und Seite 452) wird immerhin, allerdings
ohne nähere Begründung, die Vermutung ausgesprochen, dass die Cercaria limnaeae
ovatae v. LINST. die Larve von Dolichosaccus rastellus (OLssoN, 1876) TRAVASSOS 1930
(syn. Opithioglyphe histrix, NICOLL 1926) sei; dies würde bedeuten, dass als Endwirt
nur Frösche in Frage kämen. Da diese anderseits an den meisten Fundstellen meiner
Cercarien gar nicht vorkommen, glaube ich eher, dass das Adultstadium in einem
Wasservogel gesucht werden müsste. Jedenfalls muss es sich um einen Vertreter aus
der Familie der Plagiorchiidae handeln, eventuell sogar der Gattung Plagiorchis
selbst, in welcher auf Vögeln schmarotzende Arten bekannt sind.
Zur Identifikation
In der Gattung Plagiorchis allein sollen nach WIKGREN bereits 67 Arten von adulten
Trematoden beschrieben worden sein; die Familie Plagiorchiidae umfasst ihrerseits
rund zwei Dutzend Gattungen! Nur von den allerwenigsten Vertretern kennt man den
Entwicklungsgang und somit die zugehörige Cercarie. Sie alle zeigen einen in den
Grundzügen übereinstimmenden Bau; Kriterien für die Speziesbestimmung im Cercarialstadium bestehen nicht. Dies dürfte wohl die Schwierigkeiten, die für die Zuweisung einer vorgefundenen Cercarienform aus der Polyadenagruppe bestehen, genügend deutlich machen!
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Im vorliegenden Fall vereinfachte sich das Problem allerdings dadurch, dass ich
in der Literatur nur vier Beschreibungen von polyadenen Cercarien mit fünf Paar
Stilettdrüsen angetro ffen habe: Ausser den beiden Beschreibungen der Cercaria limnaeae ovatae V. LINST. bei LUHE (1909) und bei WESENBERG-LUND (1934) diejenige
der Cercaria leptosoma BROWN (1926) und diejenige der Xiphidiocercaria IV GINETZINSKAJA (1959).

Fig. 2
Links: Cercaria limnaeae
ovatae V. LINSTOW 1884,
darunter die massstäblich
getreue Abbildung des
Schwerts.
Rechts: Nichtidentifizierte
Xiphidiocercarie aus Planorbis corneas.
Mitte: Normale Schwimmstellung der Xiphidiocercarien.
Dle Proportionen entsprechen den Durchschnitts massen nach Hitzefixierung.

Meine Angaben über die Cercaria limnaeae ovatae lassen sich mit den beiden eben
genannten früheren Beschreibungen, abgesehen von den uneinheitlichen Messwerten
(s. o. !) gut vereinen, wobei allerdings zu bemerken ist, dass das Exkretionssystem von
ihnen nur ganz unvollständig beschrieben wurde. WESENBERG-LUND stellte übrigens
von seiner dänischen Form ebenfalls fest (S.. 75):«Ti e species is very common. Was
die Cercaria leptosoma von BROWN anbelangt, so sind es ausser dem bereits erörterten
strittigen Punkt zur Lage des Exkretionsporus nur zwei morphologische Details, die
von meinen Beobachtungen abweichen: 1. Der Ösophagus ist offenbar länger als bei
meiner Form, das heisst der Bifurkationspunkt liegt in der Nähe des Bauchsaug-
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napfes. 2. Die Flammenformel wird mit 2[(3+1+1+3)+(3+3+3)] = 34 angegeben, das heisst, es fehlt bei der mittleren Dreiergruppe des vorderen Sammelkanals
eine Flamme, wie dies auch bei meinen Cercarien in der grossen Mehrzahl der Fall
war. Zweifellos handelt es sich bei der Cercaria leptosorna BROWN (1926) um eine mit
der Cercaria limnaeae ovatae V. LINST. (1884) zumindest eng verwandte Form; ob
sie mit ihr identisch ist, darüber könnte allein der Vergleich der Entwicklungskreisläufe Klarheit schaffen.
Auch die Xiphidiocercaria IV GINETZINSKAJA (1959) könnte nach der allerdings
etwas flüchtig ausgeführten Abbildung ohne Schwierigkeit eingeschlossen werden;
leider verunmöglicht mir meine Unkenntnis des Russischen und der kyrillischen
Schrift einen eingehenden Vergleich.
Ursprünglich bewog mich die Übereinstimmung der Masse und des Exkretionssystems dazu, meine Form mit der Cercaria helvetica XXX DUBOIS (1929) zu identifizieren, welche der Autor als die häufigste Xiphidiocercarie der Gegend von Neuchatel bezeichnete. WIKGREN (1956) hat diese Form neu beschrieben. Die Zahl der
Bohrdrüsen ist jedoch jederseits acht, und ihre Zellkörper waren (nach brieflicher
Mitteilung von Herrn Dr. DuBois) gut zu erkennen. Sie bilden zudem zusammen eine
wesentlich grössere Masse als diejenige meiner Cercarien. Überdies zeigte sich bei
der Cercaria helvetica XXX, dass die Schwertlänge nicht einheitlich ist, sondern in
zwei Varianten von 26-30 μ und von 30-36 μ auftritt, was bei meinen Cercarien
eindeutig nicht der Fall ist. Die übrigen von DUBOIS beschriebenen Cercarien aus der
Polyadenagruppe kommen entweder wegen der Grösse und der Proportionen, namentlich der Saugnäpfe, oder aus anderen morphologischen Gründen zur Identifikation nicht in Frage. Dasselbe gilt auch für die durch REES (1932) aus South Wales
und die durch KOMIYA (1938) aus der Elbe bei Hamburg beschriebenen Xiphidiocercarien.
SEWELL (1922) äusserte entgegen der Ansicht von CORT die Vermutung, dass die
Cercaria limnaeae ovatae auf Grund ihrer gemäss der Originalbeschreibung kurzen
Caeca in seine «Daswan-Gruppe» gehöre. Da die Länge der Caeca aber vorn Entwicklungszustand abhängt und das Exkretionssystem dem der polyadenen Formen
entspricht, ist sie meines Erachtens ihnen anzuschliessen (die Flammenzellenzahl der
Daswan-Formen sollte nur zweimal 12 betragen). Die Caecumlänge kann nicht als
Gruppenmerkmal betrachtet werden, und auch die Zahl der Stilettdriisen halte ich
nicht für ein solches; sie scheint mir höchstens artspezifisch zu sein.
2. Andere Cercarienformen aus der Polyadenagruppe
Es soll in diesem Abschnitt auf einige Formen von Xiphidiocercarien eingegangen
werden, die auf Grund ihrer Körpermasse und Proportionen mit der vorstehend beschriebenen Form nicht identisch sein können, anderseits aber morphologisch zu
wenig umfassend untersucht werden konnten, als dass ein genauer Artenvergleich,
beziehungsweise eine sichere Identifikation möglich wäre.
In der Messtabelle 4 sind die betreffenden Funde einzeln aufgeführt. Bei den ersten
beiden handelt es sich um Cercarien aus Radix ovata, die ich nach ihrem Bau als die
gleiche Art wie die Cercaria limnaeae ovatae betrachtete; ich muss aber eingestehen,
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Tabelle 4. Messwerte von Xiphidiocercarien
Xiphidiocercarien aus Radix ovata
1956
1957
Körper:

Länge
Breite

Schwanz: Länge
Breite
Vp-Bsgn.
Durchmesser
des Mdsgn.
Durchmesser
des Bsgn.
Stilettlänge

407
(381-484/20)
104
(98-109/5)
224
(214-241/18)
29
(10)
241
(223-270/16)
55
(15)
34
(10)
35
(3)

368
(344-412/10)
127
(121-135/7)
232
(214-262/10)
31
(5)
229
(194-252/6)
56
(6)
37
(3)

Xiphidiocercarien aus Planorbis corneus
Fund a
Fund b
Durchschnitt
307
(277-337/25)
118
(109-121/14)
235
(211-276/25)
31
(5)
182
(173-194/21)
59
(16)
50
(12)
35
(3)

294
(270-300/6)
122
(116-127/4)
230
(218-265/6)
31
(2)
178
(170-190/5)
59
(3)
52
(3)
35
(l)

305
(270-337/31)
119
(109-127/18)
234
(211-276/31)
31

(7)
181
(170-194/26)
59
(19)
50
(15)
35
(4)

dass ich sie namentlich in bezug auf die Stilettdrüsen und das Exkretionssystem nicht
genügend genau untersucht habe. Die Zahl der Flammenzellen ist mit grosser Wahrscheinlichkeit dieselbe; in bezug auf die Stilettdrüsen bin ich aber nicht sicher.
Der erste Fund aus dem Jahre 1956 zeigt gegenüber dem zweiten vom folgenden
Jahre eine grössere Länge bei geringerer Breite. Hierzu ist jedoch zu bemerken, dass
die Cercarien des früheren Fundes bei der Hitzefixierung aus unbekannten Gründen
fast alle seitlich zu liegen kamen; die Stellung, in der sie gemessen wurden, entspricht
daher nicht derjenigen der übrigen Xiphidiocercarien. Da die restlichen Masse sehr
gut übereinstimmen, möchte ich annehmen, dass es sich um ein und dieselbe Form
handelte, die sich als solche bezüglich der Masse einzig durch die grössere Länge von
Körper und Schwanz von der Cercaria limnaeae ovatae unterscheidet. Leider wurden
die Stilette in für die Messung allzu ungünstigen Stellungen fixiert. Die diesbezüglichen
Vitalmasse ergaben gegenüber der im letzten Abschnitt behandelten Art eine etwas
grössere Länge, nämlich 31-34 μ.
Für eine Interpretation dieser Ergebnisse ist die Basis der Untersuchung zu klein;
diese beiden Funde wurden daher auch nur der Vollständigkeit halber hier angeführt.
Als eine von der Cercaria limnaeae ovatae deutlich verschiedene Art ist dagegen
die in einigen Exemplaren von Planorbis corneus aus den Weihern des Rümlanger
Riets vorgefundenen Xiphidiocercarie zu betrachten. Die Unterschiede im Bau gegenüber der Cercaria limnaeae ovatae sind die folgenden:
Der Bauchsaugnapf erscheint bei der lebenden Cercarie nur wenig kleiner oder,
wenn angeheftet, sogar ein bisschen grösser als der Mundsaugnapf.
Das Bohrstilett ist deutlich länger als bei der Cercaria limnaeae ovatae, nämlich
34-36 μ.
Der Darmtrakt besitzt einen längeren Ösophagus; der Bifurkationspunkt liegt also
näher dein Bauchsaugnapf; die Länge der Caeca • konnte ich nicht ausmachen.
•
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Die Zahl der Stilettdrüsenzellen beträgt jederseits acht; hier konnte ich die Zellkörper dank der ziemlich deutlich sichtbaren Zellkerne auszählen, nicht aber die allzu
feinen Ausführgänge. Die Zellkörper sind gröber granuliert als bei der Cercaria limnaeae ovatae; sie liegen als eine kompakte Masse schräg vor und lateral des Bauchsaugnapfes und reichen seitlich etwa bis zu seiner Mitte.
Das Exkretionssystem besitzt ebenfalls die für polyadene Cercarien übliche Flammenformel. Die ganze Blase ist aber eher klein im Verhältnis zum Körper; die Hörner
erreichen nicht den Hinterrand des Bauchsaugnapfes; die Hauptsammelkanäle sind
dementsprechend länger und mehrfach gewunden. Sie gabeln sich auf dem Niveau
der Mitte des Bauchsaugnapfs in den vordern und den hintern Sammelkanal. Die
Hauptblase besitzt eine sehr kräftige Wandung; der Porus mündet ebenfalls ventral
von der Insertionsstelle des Schwanzes in die Schwanztasche.
Die Gonadenanla.ge findet sich auch hier hinter dem Bauchsaugnapf; den um
diesen herumführenden Zellstrang habe ich allerdings nicht bemerkt.
Zur Identifikation
Die beiden ähnlichsten Formen von Xiphidiocercarien, die ich in der Literatur
habe finden können, sind die Cercaria helvetica V DUBOIS (1929) und die Cercaria
helvetica VI DuBOis (1929) und (1934), beide aus Planorbisarten. Leider habe ich
von meiner Form keine Vitalmasse bestimmt. Wenn man jedoch annimmt, dass diese
etwa in der gleichen Proportion zu den Fixationsmassen stehen wie bei der Cercaria
limnaeae ovatae und auf Grund dieser Annahme von den letzteren auf die ersteren
extrapoliert, so ergeben sich Werte, die mit denjenigen von DuBOis (besonders für die
zweite der genannten Formen) ziemlich gut übereinstimmen, namentlich was das
Grössenverhältnis der Saugnäpfe anbelangt. Leider gibt es aber schwerwiegende Einwände gegen eine Identifikation mit einer dieser Formen. Bei beiden ist nämlich die
Stilettlänge bedeutend geringer (27 μ bei der C. h. V und 22-24 μ bei der C. h. VI),
ausserdem stimmt auch die Form des Schwertchens nicht überein. Bei beiden ist ferner
die Exkretionsblase wesentlich grösser, und die Hörner reichen seitlich bis zur Mitte
des Acetabulums.
Andere Beschreibungen waren entweder zu wenig ausführlich, um für einen Vergleich in Frage zu kommen, oder differieren in entscheidenden Punkten (Zahl der
Bohrdriisen, Grössenverhältnisse der Saugnäpfe, Länge des Stiletts) von meinen Befunden, so dass ich leider auf eine Identifikation dieser Form verzichten muss.

D. Echinostome Cercarien

Vorbemerkungen
Bei dieser Gruppe handelt es sich um die Larven der Echinostomatidae DIETZ 1909;
sie erscheint als Ganzes recht einheitlich und morphologisch gut charakterisierbar,
indem alle zugehörigen Formen distom und einfachschwänzig sind und als besonderes
gemeinsames Merkmal hinter dem Mundsaugnapf eine wulstige Verdickung, den
Kragen besitzen, welcher mit einer bestimmten, arttypischen Anzahl von Stacheln
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ausgerüstet ist. Diese sind gewöhnlich auf der Dorsalseite in zwei Transversalreihen
alternierend angeordnet (bei einigen Formen findet man allerdings nur eine einfache
Reihe); auf der Ventralseite geht die Stachelfolge jedoch nicht durch, sondern endet
jederseits in einer Gruppe von meist etwas grösseren Eckstacheln. Um die für die Artbestimmung wichtige Anzahl und Verteilung der Kragenstacheln übersichtlich darstellen zu können, hat DuBOIS (1929) analog der Exkretionsformel eine sehr brauchbare Stachelformel von der allgemeinen Form (a)+--x+1+x+(a) entwickelt, worin
1 für den dorsalen Mittelstachel, (a) für die Stachelzahl der ventralen Eckgruppen
und x für die dazwischen liegenden Stacheln steht. Daraus folgt, dass nur ungerade
Stachelzahlen möglich sind.
Die gemeinsamen anatomischen Merkmale sind die folgenden: Darmtrakt immer
mit Präpharynx, Pharynx, Ösophagus und Caeca, welche bis zum Hinterende reichen.
Zahlreiche Zystogendrüsen, die als kompakte unter dem Hautmuskelschlauch liegende
Schicht sich vom Hinterende bis irgendwo zwischen den Saugnäpfen erstrecken. Exkretionssystem mit Blase und zwei von ihr ausgehenden Hauptsammelkanälen, die
in allen Fällen zunächst bis zur Höhe des Bauchsaugnapfes verlaufen, wo sie gewöhnlich nach aussen biegend die Darmcaeca überkreuzen und hernach ganz nach vorn in
die Nähe des Mundsaugnapfes ziehen, dort eine Schleife bilden, um sich wiederum
nach hinten zu wenden, wobei es in manchen Fällen auf der Höhe des Bauchsaugnapfes, in andern erst in der Nähe der Exkretionsblase zur Aufgabelung in den vordern
und den hintern Sammelkanal kommt. Im ersten Abschnitt (zwischen Blase und
Mundsaugnapf) enthalten die Hauptsammelkanäle zahlreiche stark lichtbrechende,
runde, teilweise agglomerierte Körnchen von verschiedenem Durchmesser, die denjenigen in den Hauptkanälen der Cercaria monostomi in jeder Beziehung entsprechen.
Die Zahl der Flammenzellen scheint recht verschieden zu sein; sie ist in jedem Fall
äusserst schwer vollständig zu ermitteln, und die genaue Aufteilung in Flammenzellengruppen ist in den wenigsten Fällen sicher bekannt. Die Blase besitzt ungleich derjenigen der Xiphidiocercarien keinen Porus, sondern einen in den Schwanz führenden
«Harnleiter», der nach kurzem zentralem Verlauf sich etwa nach einem Viertel bis
einen Drittel der Schwanzlänge in zwei schräg an die Oberfläche ziehende Endstücke
aufteilt, die lateral ausmünden. Die Gonadenanlagen bestehen in einem hinter dem
Bauchsaugnapf liegenden undifferenzierten Zellhaufen.
SEWELL (1922) hat auch für die echinostomen Cercarien eine Reihe von Untergruppen vorgeschlagen, deren Wert als natürliche systematische Einheiten jedoch bis
heute noch nicht erwiesen ist; ich führe sie daher auch nicht an, sondern weise lediglich auf eines seiner Abgrenzungskriterien (für die Echinata- gegenüber der Coronatagruppe) hin: Es betrifft die Lage des Gabelungspunktes der Hauptsammelkanäle in
den vordem und hintern Sammelkanal II. Ordnung. Bei der Coronatagruppe soll dieser Punkt auf dem Niveau des Bauchsaugnapfes liegen, bei der Echinatagruppe dagegen auf der Höhe der Exkretionsblase. DuBOIS (1929) bezweifelte grundsätzlich die
Möglichkeit des letzten Befundes auf Grund seiner Untersuchungen von echinostomen Cercarien, die ihm zufolge alle diesbezüglich dem erstgenannten Typus angehörten, und hielt ihn für das Ergebnis einer freilich sehr leicht möglichen Täuschung der
Beobachtung. WESENBERG-LUND (1934) erachtete anderseits eine Unterscheidung in
diesem Punkt für berechtigt und teilte die Cercaria echinata SIEB. sowie die Cercaria
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Hypoderaeae conoideae DIETZ der Echinatagruppe zu. Bei meinen Cercarien von
Hypoderaeum conoideum, Cercaria helvetica II und Echinoparyphium aconiatum DIETz
fand ich im Gegensatz zu DUBOIS (1929) einen auf der Höhe der Blase liegenden Verzweigungspunkt (s. u.). Da anderseits wiederum KOMIYA (1938) bei seiner in bezug
auf das Exkretionssystem eingehend untersuchten Cercaria incerta den Gabelungspunkt neben dem Bauchsaugnapf feststellte, zweifle ich nicht mehr daran, dass sich
die echinostomen Cercarienformen in dieser Hinsicht tatsächlich verschieden verhalten.
1.

Cercaria Hypoderaeae conoideae (BLOCH 1782) DIETZ 1909

P. MATHIAS (1925) hat für den Trematoden Hypoderaeum conoideum (BLOCH 1782)
DIETZ 1909 den ganzen Lebenszyklus eruiert und dessen Cercarien beschrieben, welchen er den in der Überschrift stehenden Namen gab". DUBOIS (1929) fand diese

Art unter den echinostomen Cercarien aus dem Gebiete von Neuchatel und veröffentlichte ergänzende Ausführungen zum Exkretionssystem, welches bei MATHIAS zu
knapp beschrieben worden war. Weitere Beschreibungen gaben WESENBERG-LUND
(1934) sowie WIKGREN (1956). Als Zwischenwirtsschnecken sind die folgenden Arten
bekannt geworden: MATHIAS: Lymnaea stagnalis und Radix ovata, DUBOIS: Lymnaea
stagnalis und Galba palustris, WESENBERG-LUND: Radix ovata, WIKGREN: Radix ovata
peregra.
Die von mir als zu dieser Art gehörig betrachteten Formen stammen alle aus
Radix ovata aus dem Zürichsee. Die Art findet sich in dieser Schnecke recht häufig,
wenn auch nicht so häufig wie die Cercaria lymnaeae ovatae.
Beschreibung
Die äussere Morphologie zeigt keine von den allgemeinen Gestaltmerkmalen der
Gruppe abweichenden Besonderheiten.
Zu den Massen : Meine beiden in der Tabelle 5, S. 317 aufgeführten Formen
(1962a und b) stimmen morphologisch und anatomisch (insbesondere in der Zahl
der Kragenstacheln und im Exkretionssystem) völlig überein, und auch die verschiedenen Masse weisen nur sehr geringfügige Abweichungen auf. Sie stammten aus zwei
am selben Platz nahe beieinander gefundenen Schnecken; die grosse Ähnlichkeit der
Masszahlen könnte unter Umständen auch darauf zurückgehen, dass diese Schnecken
durch ein und denselben Wasservogel gleichzeitig infiziert wurden, was wiederum eine
sehr enge genetische Verwandtschaft dieser beiden Cercarienfunde bedeuten könnte.
Dies sei hier nur vermerkt, um einerseits alle der zu einer kritischen Beurteilung der
Masszahlen nötigen Argumente ans Licht zu rücken und anderseits darzutun, dass
die hierzu von mir veröffentlichten Messreihen meiner Ansicht nach noch kein signifikantes Bild der Variationsbreite der Masse dieser Form vermitteln. Gerade bei den
echinostomen Cercarien sollte man sich überhaupt nicht mit dem Ausmessen von nur
wenigen fixierten Exemplaren begnügen (vgl. Abschnitt 2!). Auch das hier vorliegende
Protokoll bedürfte dringend der Ergänzung durch die Messdaten weiterer Funde.
16 Der Grund für die Genitivbildung auf ae ist allerdings nicht ersichtlic.
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Tabelle 5. Messwerte von Cercaria Hypoderaeae conoideae
Masse in IL
1962a

1962b

365
385
(373-404/16) (340-398/17)
144
150
Breite
(141-191/16) (126-162/17)
366
387
Schwanz: Länge
(373-411/17) (355-411/16)
50
50
Breite
(17)
(16)
229
241
Vp-Bsgn.
(225-254/16) (209-253/17)
50
50
Durchmesser
(17)
( 45— 57/14)
des Mdsgn.
68
72
Durchmesser
( 65— 84/16) ( 63— 80/17)
des Bsgn.
98
98
Kragen: Breite
( 88-110/16) ( 88-105/17)
Länge der Dorsalstacheln
Länge der Eckstacheln
Körper:

Länge

Durchschnitt

WIKGREN 1956

375
(340-404/33)
147
(126-191/33)
377
(355-411/33)
50
(33)
234
(209-254/33)
50
( 45— 57/31)
70
( 63— 84/33)
98
( 88-110/33)

400
(272-494/10)
150
(136-170/10)
463
(430-510/10)
50

Vitalmasse
DUBOIS 1929
eigene
240-570

170-540

80-220

?-210

220-480

270-540

40-60

45-50

—
52
( 42— 56/10)
80
( 76— 92)

50-60

40-45

60-75

55-60

80-120
9-10
11-12

7,5-10
—

Was nun den Vergleich der Messwerte mit den diesbezüglichen Angaben früherer
Autoren anbetrifft, so hat einzig WIKGREN fixierte Cercarien gemessen (allerdings nur
10 Exemplare); seine Zahlen sind in der Tabelle 5 gleichfalls angegeben; ein deutlicher
Unterschied zeigt sich nur in der Schwanzlänge. MATHIAS und DUBOIS gaben die
Grenzwerte von Vitalmassen an; diese sti mmen jedoch mit meinen entsprechenden
Werten sehr gut überein. WESENBERG-LUND gab für die Vitalmasse jeweils nur eine
Zahl an; seine Werte würden als Maxima genommen gut passen. Ausserdem stellte
er die Masszahlen fixierter Tiere daneben; da jedoch sowohl die Angabe der Fixationsmethode wie auch der Anzahl der gemessenen Exemplare nicht beigefügt ist,
sind sie für einen Vergleich mit meinen Werten ungeeignet.
Zusammenfassung: Namentlich der Vergleich der Vitalmasse spricht für eine
Identifikation mit den früher beschriebenen Formen der Cercaria Hypoderaeae conoideae.

Der einzige Befund, der von der Originalbeschreibung durch MATHIAS abweicht,
betrifft die Hautoberfläche, auf welcher der genannte Autor namentlich im Bereich
des Vorderkörpers reihenweise angeordnete kleine Stachelchen wahrnahm, von welchen ich nichts bemerkte, ohne dass ich glauben könnte, sie übersehen zu haben. Bei
DUBOIS findet sich darüber keine ausdrückliche Bemerkung, da dieser Autor bezüglich
der morphologischen Einzelheiten auf die Arbeit von MATHIAS verwies. Auch WEsENBERG-LÜND sagte hierüber nicht aus, und-bei WIKGREN heisst es Zwar,—die Cutcula
sei ziemlich dick, aber die Stachelchen werden gleichfalls nicht erwähnt.
Die Formel der Kragenstacheln war bei allen meinen Funden identisch und entspricht exakt der von DUBOIS angegebenen, nämlich (5)+19+1+19+(5) = 49 oder,
wenn man eine mittlere Gruppe von Dorsalstacheln, die innerhalb des Umrisskreises
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des Mundsaugnapfes liegen, hervorheben will: (5)+13+(13)+13+(5) = 49. Allerdings hängt die Anzahl dieser im Bereich des Saugnapfes erkennbaren Stacheln auch
etwas vorn Grade der Pressung des Tieres durch das Deckglas und seiner Lage ab,
doch wird man dennoch fast ausnahmslos 13 zählen. Die Zahl 5 bezieht sich ausdrücklich nur auf die Zahl der als eigene Gruppe von den übrigen etwas abgesetzten
und auch um ein weniges längeren Eckstacheln; je nach dem Grade der Pressung
können nämlich jederseits noch ein bis zwei weitere Stacheln auf der Ventralseite in
Erscheinung treten. Leider finden sich bei allen übrigen Beschreibungen hierüber nur
ungefähre, mehr als Schätzungen zu wertende Zahlenangaben. Sonst sind keine besonderen Bildungen der Körperoberfläche vorhanden, und auch die Saugnäpfe sind
normal gestaltet.
Der Darmtrakt besitzt den für echinostome Cercarien üblichen Bau (s. Vorbemerkungen!). Der Präpharynx ist etwa viermal kürzer als der Ösophagus; der Bifurkationspunkt liegt nahe dem Bauchsaugnapf, wenn auch nicht unmittelbar vor ihm
(s. Fig. 31).
Von Bohrdrüsen habe ich ebensowenig bemerken können wie die andern Autoren.
WESENBERG-LUND nahm jedoch sechs dors al der Mundöffnung befindliche Papillen
wahr, in welchen er die Mündungsstellen von unsichtbaren Bohrdrüsen vermutete.
Die Zystogendrüsenzellen von ziemlich grobgranuliertem Inhalt variieren etwas in
der Grösse und Form; sie bilden eine gleichmässige und ziemlich kompakte Schicht
vom Hinterende bis zur Höhe des Pharynx.
Das Exkretionssystem zeigte die folgenden Besonderheiten: Die Blase ist zweiteilig;
das heisst an die am Hinterende gelegene runde Hauptblase schliesst sich gegen vorn
eine viel kleinere Vorblase von der Gestalt eines kurzen Schlauches an; die Verbindungsstelle zwischen beiden kann sich ganz einschnüren. Es handelt sich bei der Vorblase um die ein kleines Stück weit vereinigten Hauptsammelkanäle. Die Hauptblase
kontrahiert sich aktiv und presst ihren Inhalt durch den Schwanzkanal nach aussen,
während die Verbindung zur Vorblase durch Einschnürung unterbrochen wird. Bei
der Expansion erweitert sich die Verbindungsstelle, so dass die Exkretionsfiüssigkeit
aus der Vorblase und den Anfangsabschnitten der Hauptsammelkanäle eingesogen
wird, wodurch sich diese Teile oft verengen oder bisweilen sogar fast vollständig kollabieren. Es sei übrigens vermerkt, dass diese Verhältnisse besonders schwierig abzuklären sind, indem nur selten eine Cercarie in einer hiefür günstigen Stellung, das
heisst möglichst extendiert und möglichst unbeweglich liegt.
Der Schwanzkanal und seine Ausmündung ist von der für die Echinostomen üblichen Struktur (s. Vorbemerkungen!). Besonders zu erwähnen ist jedoch, dass der
zwischen dem Vereinigungspunkt von vorderem und hinterem Sammelkanal und der
Schleife beim Mundsaugnapf sich erstreckende Abschnitt des Hauptsatmnelkanals in
regelmässigen Abständen von ca. 15-20 ,u Treibflammen" besitzt (im ganzen zwischen 12 und 20), welche abwechslungsweise an schräg gegenüberliegenden Stellen der
Wandung inseriert sind und alle nach vorn schlagen. Diese Wimpernschöpfe sind
bedeutend länger als die entsprechenden der Flammenzellen. Man kann sie zunächst
u Diese Treibflammen können übrigens nur an nichtnarkotisierten Exemplaren wahrgenommen
werden.

Jahrgang 109 P. 0. MEYER. Die Trematodenlarven aus dem Gebiete von Zürich

319

kaum erkennen, da sie sehr rasch schlagen. Wenn man aber dafür sorgt, dass der betreffende Kanalabschnitt parallel zu einer Achse des Mikroskopkreuztisches liegt
und dann diesen mittels der Verstellschraube mehr oder weniger schnell in der entsprechenden Achse hin und her bewegt, so stellt sich die aus der Physik bekannte
stroboskopische Wirkung ein, die die Flammenbewegung langsamer erscheinen lässt.
(Die Voraussetzung dafür ist selbstverständlich, dass die Mikroskopierleuchte mit
Wechselstrom betrieben wird !) Soweit mir bekannt, haben bis dahin nur KOMIYA

Fig. 3
Links: Cercaria Hypoderaeae conoideae (BLOCH 1782), DIETZ 1909.
d = dorsal, v = ventral.
Rechts: Cercaria Echinoparyphii
aconiati (DIETZ 1909), DUROIS 1929.
Mitte: Anordnung der Kragenstacheln bei der Cercaria Hypoderaeae conoideae.
Die Proportionen entsprechen den
Durchschnittsmassen nach Hitzefixierung.

(1938) bei seiner Cercaria incerta sowie REES (1932) bei der Cercaria iimbifera und bei
seiner Cercaria «Z» auf das Vorhandensein einer ganzen Serie von Treibflammen im
genannten Abschnitt des Häuptsammelkanals aüfinerksanm gemacht.- Den-noeh han=
delt es sich möglicherweise um eine allen echinostomen Cercarien eigene Einrichtung,
was aus dem analogen Bau des Kanalsystems und damit aus «strömungstechnischen»
Gründen zu vermuten ist. Diese Treibflammen sind übrigens für den Untersucher insofern von Vorteil, als ihre Beobachtung es gestattet, die genaue Länge des sie ent-
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haltenden Kanalabschnittes und damit die Lage des Kombinationspunktes der beiden
Sammelkanäle II. Ordnung abzuklären. Dieser lag bei allen meinen Funden der Cercaria Hypoderaeae conoideae ganz hinten im Körper auf der Höhe der Vorblase. Die
Verzweigung war mehrfach deutlich zu erkennen; der eine Zweig (vorderer Sammelkanal) zieht geradeswegs nach vorn und konnte bis zur Höhe des Bauchsaugnapfes
verfolgt werden, der andere (hinterer Sammelkanal) teilte sich unweit von seinem
Ursprung ein erstes Mal auf; seinen genauen Verlauf konnte ich aber leider nicht
herausfinden.
Mein Befund, die Lage des Kombinationspunktes der sekundären Sammelkanäle
betreffend, steht im Widerspruch zur entsprechenden Beobachtung von DUBOIS, aber
in Einklang mit den Angaben von WESENBERG-LUND. MATHIAS und WIKGREN sagten
hierüber nichts aus. In jeder Körperhälfte findet man 24 Flammenzellen, und zwar
zunächst in der Umgebung des Mundsaugnapfes eine Dreiergruppe, dann zwischen
den Saugnäpfen, dicht neben dem von Körnchen erfüllten Hauptsammelkanal 6 in
regelmässigen Abständen aufeinander folgende weitere Flammen; die 5 ersten liegen
dabei in einer Linie hintereinander und alle later al vom Hauptsammelkanal; die
sechste dagegen ist medianwärts gegen den Bauchsaugnapf verschoben und findet sich
meist innerhalb seiner Umrisslinie. Die Lage der hintern Flammen lässt sich dagegen
nicht so einfach beschreiben; in der Abbildung (s. Fig. 3) ist wiederum ihre dorsoventrale Stellung mit d, beziehungsweise v vermerkt worden. Da doppelt so viele ventral liegende Flammen als dorsale vorhanden sind, vermute ich, dass zwei ventrale
und eine dorsale einer Dreiergruppe angehören, doch liess sich leider die genaue Zusammenordnung der Abflusskanälchen nicht ermitteln. Indessen nehme ich mit
KOMIYA (1938) an, dass die Wimperfiammen Dreiergruppen bilden und vermute aus
der Lage der Flammen, dass hier ebenso wie bei seiner Cercaria incerta neun Flammen
dem vordem Sammelkanal und fünfzehn dem hintern zuzuordnen sind. Unter dieser
Voraussetzung würde dann die Flammenformel wie folgt lauten: 2[(3+3+3)+
(3+3+3+3+3)] = 48. Es sei aber hervorgehoben, dass diese Formel für die Cercaria
Hypoderaeae conoideae hypothetischen Charakter hat. DuBOIS stellte ebenfalls 2 x 24
Flammen fest; die andern Beschreiber dieser Art konnten über die Gesamtzahl keine
Angaben machen.
Die Gonadenanlage findet sich wie üblich als runder Zellkomplex zwischen Bauchsaugnapf und Exkretionsblase.
Zum Verhalten
Die Schwimmweise dieser Cercarien entspricht ganz derjenigen der Cercaria monostomi (s. a. im Bestimmungsschlüssel nach dem Verhalten!). Ich konnte bei ihnen
keinen Einfluss des Lichtes auf ihr Verhalten feststellen, im Gegensatz zu WIKGREN,
welcher das Vorhandensein positiver Phototaxis angibt, ohne allerdings die darauf
ausgerichteten Versuche zu erwähnen. DuBOIS erwähnt bei frisch geschlüpften Cercarien positive, bei ältern negative Phototaxis. Wohl konnte ich bei ältern Larven eine
sehr deutliche Tendenz zur Ansammlung bemerken, und zwar desto eindeutiger, je
älter sie waren, aber der Ort einer solchen liess sich durch willkürlichen Wechsel der
Lichteinfallsrichtung (Verstellen der Lampe) nicht beeinflussen, wohl aber durch Nei-
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gen des Gefässes: Da die ältern Cercarien viel weniger aktiv und heftig schwimmen,
ergibt sich, dass sie erstens mehr oder weniger nur noch um denselben Ort kreisen
und zweitens, der Schwerkraft folgend, sich in unmittelbarer Bodennähe aufhalten
und auch immer wieder am Boden anstossen. Ist daher die Glasschale, in der sie sich
befinden, geneigt, so rutschen sie gleichsam ab, bis sie die tiefste Stelle erreicht haben.
Dreht man hierauf das Schälchen um 180°, so bemerkt man ein langsames «Abwandern» des Schwarms in der neuen Richtung der Neigung.
In bezug auf die Zeit des Ausschwärmens machte ich bei diesen Larven die genau
gleichen Beobachtungen wie bei der Cercaria lymnaeae ovatae und verweise den Leser
daher auf das dort Gesagte (s. Abschnitt C 1, S. 309 !). Die Lebensdauer ist nur wenig
grösser als bei der eben erwähnten Xiphidiocercarie : Man kann nach 24 Stunden noch
vereinzelte Larven schwimmen sehen; in der grossen Mehrzahl liegen sie aber am Boden und bewegen den Schwanz nur noch schwach; einzelne sieht man auch noch kriechen. 36 Stunden nach dein Ausschwärmen lebt keine mehr.
Parthenita
Die Cercaria Hypoderaeae conoideae entwickelt sich in schlauch- oder wurstförmigen, orangen Redien, die vorn in der Nähe des Saugnapfes den üblichen Kragenwulst
und hinten die beiden ebenfalls allgemein bekannten Lokomotionsanhänge aufweisen.
Ihre Länge beträgt 1-3 mm, ihre Breite etwa 0,3-0,5 mm. Ihre Haut enthält zahlreiche orange bis bräunliche Pigmentgranula. Im Innern zeigt sich ein kurzer, dicker,
sackförmiger Darmtrakt mit Pharynx, dessen Durchmesser ich leider nicht angeben
kann; nach DuBOIS soll er 90 μ nicht überschreiten, die andern Autoren gaben grössere
Werte an (bis 136 μ bei WIKGREN).
Zur weitern Entwicklung
Die Cercarien bohren sich in Wasserschnecken ein, um sich in ihnen zu enzystieren.
Nach MATHIAS kommen dafür nicht nur Lymnaeiden, sondern auch Planorbiden in
Frage. Die Zystengrösse habe ich nicht bestimmt; MATHIAS nennt 106 μ und DuBOis
135-145 μ.
MATHIAS erhielt durch Verfütterung von experimentell infizierten Schnecken an
Hausenten die Adultwürmer, die er als Hypoderaeum conoideum (BLOCH 1782) DIETZ
1909 identifizierte. Man kennt diesen Trematoden aus verschiedenen Arten von Anas
und Gallus.
Zur Identifikation
Massgebend für die Zuweisung meiner drei in diesem Kapitel aufgeführten Funde
zu dieser Art waren, abgesehen von den ziemlich gut passec den V talmässen, die
exakte Übereinstimmung der Stachelformel mit der von DuBois angegebenen sowie
die gute Übereinstimmung der Redien mit den Beschreibungen der verschiedenen
Autoren. Die Übereinstimmung in der Gesamtzahl der Exkretionsfiammen hat weniger zu besagen, da diese wohl noch bei manchen echinostomen Cercarien gleich lautet.
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Strittige Punkte sind die genaue Lage des Kombinationspunktes der sekundären
Sammelkanäle sowie die Frage der Bestachelung der Oberfläche. Alles in allem
scheint mir jedoch die Übereinstimmung grösser als die genannten Unstimmigkeiten.
Ein gewisser Rest von Unsicherheit wird jeder Artbestimmung eines Echinostomiden,
sofern sie sich im wesentlichen nur auf das Cercarialstadium stützen kann, bei der
Einheitlichkeit und Geschlossenheit dieser Cercariengruppe immer anhaften.
2. Cercaria helvetica II DUBOIS 1929 (syn. Cercaria Z

REES

1932)

Die Beschreibung von DUBOIS (1929) ist etwas knapp gehalten, namentlich fehlen
Angaben über das Exkretionssystem. Die vorhandenen Befunde decken sich fast
völlig mit der detaillierten Beschreibung der Cercaria Z REES (1932), insbesondere
auch die Feststellungen über die Parthenita. DUBOIS fand seine Form in Radix ovata
und Galba palustris, REES in Galba palustris, ich selbst in Radix ovata aus dem Zürichsee. Sie ist im Gebiet von Zürich ziemlich verbreitet, wenn auch etwas weniger häufig
als die vorhergehende Art.
Beschreibung
Morphologisch und anatomisch liessen sich diese Larven von den Cercarien von
Hypoderaeum conoideum nur auf Grund der allgemein grösseren Masse, der Zahl
der Kragenstacheln und der Bestachelung der Oberfläche unterscheiden. Dazu
kommt allerdings ein auffallender Unterschied im Verhalten (s. u.). Es soll im folgenden nur auf diese Besonderheiten eingegangen werden.
Zu den Massen : Die Tabelle 6, S. 323, zeigt einerseits die sehr grosse Übereinstimmung der Funde von 1957 und 1963 und anderseits die Ähnlichkeit der Körpermasse mit den Angaben von DUBOIS und REES, wogegen der von DUBOIS veröffentlichte Wert für die Schwanzlänge beträchtlich geringer ist. Der letztgenannte Autor
gab auch Vitalmasse an; da es sich aber lediglich um Maxima handelt, habe ich sie
nicht in meine Vergleichstabelle aufgenommen, um so mehr als der Vergleich von Fixationsmassen vorzuziehen ist.
Welche taxonomische Bedeutung dem einzigen wesentlichen Unterschied, nämlich
der Differenz der Schwanzlänge, beizumessen ist, lässt sich schwer abwägen, da man
namentlich nicht weiss, welche Variationsbreite dieses Mass beim Vergleich von verschiedenen Funden der gleichen Art aufweisen kann. Zudem ist die den Messwerten
von DUBOIS zugrunde liegende Anzahl nicht bekannt. Auf jeden Fall erscheint es mir
nicht für gerechtfertigt, diese Einzelheit bei sonst übereinstimmendem Befund für
einen spezifischen Artunterschied zu werten.
Zur Charakterisierung der Hautoberfläche zitiere ich DuBois: «La surface du
corps est recouverte d'epines disposees en quinconce, diminuant de taille d'avant
en arriere, mais tres visibles jusqu'au niveau de la ventouse ventrale» (1929, S. 52).
Diese Angaben decken sich exakt mit meinen eigenen Beobachtungen, aber auch mit
der diesbezüglichen Beschreibung von REES. Das einzelne Stachelchen erscheint bei
den stärksten Vergrösserungen als winziges, längliches Dreieck.
Die Anzahl der Kragenstacheln beträgt 45; ihre Anordnung wird von DUBOIS mit
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6. Messwerte von Cercaria helvetica 11

1957

1963

Durchschnitt

Vitalmasse
(1963)

DuBoIs 1929
(hitzefixiert)

REES 1932
(Vitalmasse)

479
(449-519/15)
149
(140-160/3)

470
(418-530/16)
169
(153-194/16)

474
(418-530/31)
166
(140-194/19)

180-600

450-510

300-500

50-160

190-200

180-200

455
(430-477/15)
45
( 7)

442
(408-480/16)
41
(10)

448
(408-480/31)
43
(17)

200-400

350-375

317
(290-344/15)

305
(255-357/16)

311
(255-357/31)

Durchmesser
des Mdsgn.

50
(10)

52
(16)

51
(26)

45-50

55-60

60

Durchmesser
des Bsgn.

60
(12)

73
(16)

67
(28)

70-80

75

70-80

9-10
11-12

8,5-10
9,5-13

10
—

Masse in
Körper:

.s

Länge
Breite

Schwanz: Länge
Breite

Vp -Bsgn.

Kragen:

112
100
(102-133/16)
( 9)
Länge der Dorsalstacheln
Länge der Eckstacheln

Breite

35-40

420
45

108
(102-133/25)

der Formel: (5)+17-}-1-}-17+(5) beschrieben, während REES die Formel (4)+18+l
+18+(4) aufstellte. Der Unterschied betrifft also die Anzahl der als ventrale Eckgruppen auftretenden Stacheln. Meine eigenen Befunde decken sich eher mit denjenigen von REES; doch handelt es sich hierbei meines Erachtens nicht um einen klar
fassbaren Unterschied, da die Eckgruppen nicht so deutlich von den übrigen Stacheln
abgesetzt erscheinen wie bei anderen echinostomen Formen.
Das Exkretionssystem entspricht nach meinen Untersuchungen in jeder Beziehung
demjenigen der vorhergehenden Art; namentlich konnte ich auch hier eine Serie von
ca. 12-15 Treibflammen in dein nach vorn führenden ersten Teil des Hauptsammelkanals ermitteln, wovon die hinter dein Bauchsaugnapf befindlichen sich in einem Abstand von ca. 20 μ (von Ansatzstelle zu Ansatzstelle) folgen. Auch hier besteht kein
Zweifel, dass der bewimperte Abschnitt schon weit hinten bei der Exkretionsblase beginnt, wie dies auch REES in seiner Abbildung der Cercaria Z angegeben hat; auch
konnte ich (dies im Gegensatz zu REES) die auf der Höhe der Exkretionsblase liegende
Einmündungsstelle von vorderem und hinterem Sammelkanal gut erkennen. Ferner
erschien mir die für die Cercaria Hypoderaeae conoideae angegebene Flammenformel
auch für die vorliegende Form zuzutreffen, obwohl REES bei gleicher Gesamtzahl der
Flammen eine andere Art der Zusammenordnung angab, nämlich 2 [(4+4)+(4+4+
4+4)] = 48. Leider ist es auch hier aussichtslos, die Abfiusskanälchen aller Flammenzellen genau verfolgen zu wollen; immerhin glaubte ich im hintersten Korperdrittel
deutlich Dreiergruppen feststellen zu können. Die Frage, ob der Teilungsfaktor der
Flammenzellen bei der Entwicklung des Exkretionssystems von Echinostomiden zwei
oder drei beträgt, oder ob allenfalls beides vorkommen kann, bedarf offenbar noch der
genaueren Abklärung.
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Zum Verhalten

Die Schwimmweise ist die für Cercarien dieses Typs übliche. Sie zeigen positive
Geo- und negative Phototaxis. Dies letztere wurde auch von REES hervorgehoben, da
dieses Verhalten sich eindrücklich demonstrieren lässt, und es anderseits für Larvenformen, bei welchen man bis heute noch keine lichtempfindlichen Organe bemerkt hat,
immerhin auffallend erscheint.
Die Lebensdauer schien mir um ein weniges kürzer als bei der vorhergehenden
Art: Nach 15-20 Stunden findet man keine lebenden Larven mehr im Versuchsgefäss.
Parthenita

Die Redien sind sowohl nach DuBOIS als auch nach REES und meinen eigenen
Beobachtungen wie folgt zu beschreiben:
Grösse: In der Regel 1,5 3 min lang und rund 0,25 mm dick.
Der Durchmesser des runden Pharynx beträgt 70-100 μ.
Der sackartige Darm reicht nicht bis über die Höhe des Kragenwulstes hinaus.
Eine Geburtsöffnung findet sich unmittelbar hinter diesem. Die Lokomotionsanhänge
des Hinterkörpers sind deutlich wahrnehmbar, wenn sie auch etwas weniger hervortreten als bei den Redien der Cercaria Hypoderaeae conoideae.
Die Pigmentation der Haut ist orange bis bräunlich und ist auf mehr oder weniger
dispers vorhandene, stellenweise auch etwas agglomerierte orange, gelbe und bräunliche Körnchen zurückzuführen.
Zur weitern Entwicklung

Die Cercarien dringen in Schnecken gleicher Art (Radix ovata) ein und enzystieren
sich alsdann. Der Prozentsatz der Larven, welche diese Schnecken aktiv anfallen und
sich in sie einbohren, scheint mir allerdings so gering, dass ich etwas daran zweifle,
ob diese Schneckenart den richtigen Folgewirt darstelle. DuBOIS gibt dafür Limnaea
stagnalis und Galba palustris an, REES Radix ovata.
Über den Endwirt und das Adultstadium ist nichts bekannt.
Zur Identifikation

Die vorgenommene Identifikation meiner Funde mit der Cercaria helvetica II
(DuBois 1929) rechtfertigt sich meines Erachtens auf Grund der Übereinstimmung
in den meisten Messwerten sowie in der Allgemeinbeschreibung der Cercarien wie der
Redien. Die Cercaria Z REES 1932 weicht ihrerseits davon sowohl in den Massen als
auch in der Beschreibung nur unwesentlich ab. Die Unterschiede wurden im Vorstehenden hervorgehoben; sie alle betreffen Befunde, die schwer zu ermitteln sind und
können daher kaum als gesichert erachtet werden. Auch hier gilt das im letzten Abschnitt zum Problem der Identifikation echinostomer Larven Gesagte: Ohne genaue
Angaben über den Entwicklungsverlauf und die Adultform ist eine solche nicht viel
mehr als eine vorläufige Einstufung ohne Anspruch auf letzte Gültigkeit für die Systematik; dies ist indessen meines Erachtens gleichwohl der Schaffung neuer Artnamen
vorzuziehen.
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1909) DuBois 1929

Unter diesem Namen wurde meines Wissens nur von DuBOIS (1929) eine Beschreibung echinostomer Cercarien publiziert, von welcher meine Befunde über die nun zu
besprechende Form nur in einem, freilich gewichtigen Punkte abweichen. Es wurden
jedoch auch die beiden Beschreibungen der Cercaria echinata V. SIEB. durch BROWN
(1926) und durch WESENBERG-LUND (1934) zum Vergleich herangezogen, welche von
diesen Autoren sowie auch von DAWES (1946) für die von JOHNSON im Jahre 1920
beschriebene Cercarie von Echinostomum revolutum FROELICH betrachtet wurde. Leider war mir die Originalarbeit von JOHNSON nicht zugänglich, so dass ich auf die
beiden spätem Beschreibungen abstellen muss.
Alle die genannten Autoren fanden ihre jeweiligen Formen in Lymnaea stagnalis,
desgleichen auch ich selbst. Die drei Exemplare, welche mit dieser Cercarie infiziert
waren, stammten aus einem inzwischen zugeschütteten Weiher aus dem Riet bei
Rümlang.
Beschreibung
Die Form fällt sogleich auch von Auge durch ihre besondere Grösse auf; es ist
die grösste der zürcherischen Cercarienformen. Die allgemeine Morphologie weicht
indessen in nichts von dem in den Vorbemerkungen geschilderten Habitus der Gruppe
ab.

Zu den Massen: Die beigegebene Messwerttabelle 7 enthält die Daten von vier
verschiedenen Hitzefixierungen (s. Kapitel II C) ein und desselben Fundes, um das
Mass der Schwankungen, die bei dieser Form insbesondere bei der Körperlänge ungewöhnlich gross waren, zum Ausdruck zu bringen. Natürlich sind diese auch dadurch
mit bedingt, dass es sich um eine sehr grosse Cercarienart handelt; immerhin zeigten
auch die übrigen echinostomen Formen grössere Variationsbreiten als andere Cercarien, so dass ich bei diesem Typus von Trematodenlarven das Ausmessen von mindestens 20-30 Larven als notwendig erachte, um repräsentative Masszahlen zu erhalten !
Die ausnehmend gute Übereinstimmung meiner Vitalmasse mit denen von DuBOIS darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass einem solchen Vergleich in Anbetracht
der geringen Anzahl der jeweils vital ausgemessenen Tiere immer etwas der Charakter
des Zufälligen anhaftet! Ich möchte daher auch bei dieser Form nicht die Übereinstimmung der Vitalmasse zum Hauptkriterium der Identifikation machen.
Die Cercaria echinata scheint sowohl nach BROWN wie auch nach WESENBERGLUND namentlich in den Körpermassen kleiner gewesen zu sein.
Die Hautoberfläche ist glatt und abgesehen von winzigen Pünktchen nicht in besonderer Weise strukturiert.
Die Stachelformel lautet (4)+14+1 +14+(4), wie dies auch DuBois angegeben
hat. Die darsalenStachehrstehen in zwei Reihen alternierend; davonfinden-sich -zumeist 7 innerhalb der Umrisslinie des Mundsaugnapfes.
Der Darmtrakt setzt sich zusammen aus einem sehr kurzen Präpharynx, einem
längs ovalen Pharynx, einem langen Ösophagus und 2 Caeca, welche bis zum Hinterende ziehen. Der Bifurkationspunkt liegt nahe dein Bauchsaugnapf. Ösophagus und

Tabelle 7. Messwerte von Cercaria Echinoparyphii aconiati

Masse in ,u:

Vitalmasse
eigene
DUBOIs

1. F ixierung

2. F ix ierung

3. Fixierung

4. Fixierung

Durchschnitt

Länge

754
(725-776/18)

777
(771-824/4)

771
(753-808/10)

733
(691-786/10)

755
(691-824/42)

400-980

450-975

Breite

208
(192-223/18)

214
(204-227/10)

211
(201-223/10)

210
(192-227/41)

130-320

90-300

Schwanz: Länge

757
(699-795/17)

766
(748-790/9)

765
(743-785/10)

758
(699-795/38)

650-700

?-825

Breite

76
( 69— 82/13)

71
( 65— 80/10)

75
( 68— 79/10)

74
( 65— 82/36)

100-115

90-120

513
(442-539/10)

482
(439-528/10)

503
(439-558/42)

146
(141-151/10)

144
(136-153/10)

148
(135-164/42)

Körper:

Vp -Bsgn.
Kragen:

503
(475-524/18)
Breite
(144

153
164/18)

208
( 3)
745
(719-770/2)
77
( 3)

518
(496-558/4)
145
( 4)

der Dorsalst cheln
Länge der EckStacheln

100-150

Länge

Durchmesser des
i Mdsgn.

1
Durchmesser dies Bsgn.

17-18
20
63
( 58— 78/18)

61
( 4)

63
(10)

61
( 57— 68/10)

63
( 57— 78/42)

70-75

100
( 87-114/16)

100
( 4)

106
( 97-118/10)

102
(10)

102
( 87-118/40)

100-115

60-65
90-105
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Caeca sind erfüllt von grossen Körpern (s. Fig. 3, rechts), wie auch WESENBERGbei der Cercaria echinata wahrnahm, allerdings nimmt bei meiner Form ihre
Grösse gegen die Enden der Caeca hin längst nicht so stark ab wie bei der eben genannten Form.
Von Bohrdrüsen habe ich keine Spur gefunden. BROWN stellte bei der Cercaria
echinata 12 Ausführgänge fest. Die Zystogendrüsen sind wie bei der Cercaria Hypoderaeae conoideae angeordnet.
Das Exkretionssystem stimmt in jeder Beziehung mit demjenigen der Cercaria
Hypoderaeae conoideae überein; insbesondere liegt der Kombinationspunkt von vorderem und hinterem Sammelkanal ebenfalls hinten im Körper neben der Vorblase,
und die Zahl der Treibflammen in dem hier beginnenden ersten Abschnitt des Hauptsammelkanals beträgt etwa 12. DUBOIS hat indessen die Lage dieses Kombinationspunktes auf der Höhe des Bauchsaugnapfes angegeben; nach seiner Zeichnung (1929,
Pl. III, Fig. 1) scheint mir jedoch auch die andere Möglichkeit nicht unbedingt auszuschliessen, zumal die zur Abklärung dieser Frage entscheidend wichtigen Treibflammen von diesem Autor nicht beobachtet wurden. Auch bei der Cercaria echinata
scheint das Problem der Lage des Kombinationspunktes nicht gelöst. JOHNSON fand
ihn (nach SEWELL und DuBois) auf der Höhe des Bauchsaugnapfes; BROWN und
WESENBERG-LUND erwähnten keinen Kombinationspunkt, sondern gaben an, dass der
Hauptsammelkanal vom Hinterende her kommend zum Pharynx ziehe und von dort
wieder zurück, um in die Blase zu münden. Die gleiche Schilderung gibt auch REES
(1932) für die Cercaria limbifera SEIFERT und seine Cercaria «Z», wobei er zudem im
ersten Abschnitt (zwischen dem Hinterende und der Schleife beim Pharynx) eine
Serie von Treibflammen wahrnahm. Die Zahl der Wimperflammenzellen konnte ich
nicht exakt eruieren, ich stimme jedoch mit DUBOIS darin überein, dass es in jeder
Körperhälfte mehr als 24 sein müssen; DUBOIS vermutete 32, so dass die Gesamtzahl
der Flammenzellen 64 betragen würde.
Die Gonadenanlage besteht auch hier in einem hinter dein Bauchsaugnapf liegenden Zellhaufen.
LUND

Zum Verhalten
Die Schwimmweise ist die für echinostome Cercarien übliche. Iin Verhältnis zu
ihrer Grösse scheinen sie sich aber eher langsamer und überdies stetiger zu bewegen
als die kleinem Cercarien von Hypoderaeum conoideum. Sie zeigen ferner positive
Phototaxis, in der Weise, dass sie in einem bei diffuser Allgemeinbeleuchtung halb
verdunkeltem Schälchen jeweils in der grossen Mehrzahl die belichtete Hälfte bevorzugen. Die Ausdrucksweise «positiver Phototropismus» scheint mir hier nun allerdings gerechtfertigter.
Parthenita
Die etwa 1-3 mm langen und 0,3-0,4 min breiten Redien sind von der für
Echinostomiden üblichen Gestalt und orange pigmentiert. Der sackförmige, mit einem
Pharynx versehene Darm reicht nur wenig über das Niveau des Kragenwulstes hinaus,
was mit den entsprechenden Beobachtungen von DUBOIS, aber auch von BROWN und
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übereinstimmt. In seinem Innern bemerkte ich gelegentlich prismatische, kristallähnliche Einlagerungen, deren Natur ich mir nicht erklären kann.
WESENBERG-LUND

Zur weitern Entwicklung
Die Cercarien können sich in verschiedenen Wasserschnecken enzystieren. Die Ad ultform wurde durch DIETZ im Kibitz, Vanellus vanellus, gefunden. Da dieser Vogel indessen im zürcherischen Fundgebiet zumindest nicht häufig ist, möchte ich annehmen,
dass vielleicht noch andere am Wasser wohnende Vögel als Endwirt dienen können.
Zur Identifikation
Am besten scheint mir dieser Fund mit der Beschreibung der Cercaria Echinoparyphü aconiati durch DUBOts (1929) übereinzustimmen. Der einzige Unterschied betrifft
die Lage des Kombinationspunktes der Sammelkanäle, also einen recht schwer zu ermittelnden Befund. Sollte sich dieser Unterschied indessen als reell erweisen, so wäre
er allerdings zu bedeutend, als dass sich meine Identifikation aufrechterhalten liesse.
Die Cercaria echinata scheint grösser zu sein; ihre Oberfläche ist nach BROWN
wenigstens im vordern Körperabschnitt mit Stacheln besetzt und besitzt Bohrdrüsenzellen. Ausserdem gab Brown für jede Körperhälfte 43 Flammenzellen an, wogegen
ich nie über 30 zählte. Immerhin sind die beiden Cercarienarten zweifellos sehr ähnlich.
4. Cercaria equispinosa BROWN 1926

Von dieser Form existiert bis dahin nur die Originalbeschreibung durch BROWN
(1926), der sie in Lymnaea stagnalis gefunden hatte, während meine entsprechende
Form aus einer einzelnen Radix ovata aus dem Zürichsee stammt.
Die allgemeine Morphologie weist keine Besonderheiten auf; die Cercarien sind
denjenigen von Echinoparyphiumm aeoniatum in der Gestalt, aber auch in der Schwimmweise sehr ähnlich, jedoch wesentlich kleiner, wie die in der Tabelle 8, S. 329, aufgeführten Masse zeigen. Die Masse der Vergleichsform von BROWN sind schwer zu beurteilen, da auch dieser Autor weder die Grenzwerte noch die Messmethode bekanntgegeben hat. Nimmt man die mitgeteilten Werte als für einen mittleren Extensionsgrad
geltende, so erscheint die Originalform in allen Massen um rund 15 % kleiner als
meine.
Die Formel der Kragenstacheln lautet : 8+10+l+10+8, wobei 8 einfach die
Zahl der auf der Ventralseite stehenden Stacheln meint (sie kann gelegentlich auch
nur 7 betragen). Da alle Stacheln von gleicher Grösse und in nur einer Reihe angeordnet sind, lassen sich hier nicht gut ventrale Eckgruppen abgrenzen. Von den Dorsalstacheln finden sich gewöhnlich 9 innerhalb der Kontur des Mundsaugnapfes.
Diese Cercarien schwimmen deutlich langsamer und auch stetiger als die ziemlich
gleich grossen Cercariae Hypoderaeae conoideae, so dass sie mir schon beim ersten
Blick durch das Binokular als eigene Form auffielen. Ein besonderes Verhalten in
bezug auf Umweltreize habe ich nicht festgestellt.
Die etwa 1-2 mm langen, farblosen bis gelblichen Redien wurden von mir nicht
genauer untersucht.
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Tabelle B. Messwerte von verschiedenen echinostomen Cercarien:
Messwerttabelle

Masse in lc
Körper:

Cercaria equispinosa
fixiert
vital

Länge
Breite

Schwanz: Länge
Breite
Vp-Bsgn.
Kragen:

Breite

Länge d. Stacheln
Durchmesser des Mdsgn.
Durchmesser

des Bsgn.

370
20 -480
(332-420/18)
80-220
148
(133-180/18)
426
320-430
(375-447/16)
38
50
(12)
232
(211-266/18)
99
95-105
(91-106/17)
10-11
52
50-60
(16)
60
60-70
(18)

Echinostome aus Echinostome aus
Radix ovata Viviparus viviparus

527
(3)
231
(218-240/3)
576
(560-585/3)
68
(3)
333
(3)
112
(3)
49
(3)
77
(3)

648
(561-689/20)
272
(247-291/20)
689
(655-721/20)
69
(6)
368
(320-396/20)
173
(146-189/20)
66
(58-72/20)
117
(109-131/20)

Über die weitere Entwicklung der Cercaria equispinosa ist nichts bekannt.
Die Identifikation meiner Form beruht auf der Übereinstimmung in der Zahl und
der Anordnung der Kragenstacheln mit den diesbezüglichen Angaben von BROWN;
beide Formen sind zudem von einigermassen ähnlicher Grösse.
5. Weitere echinostome Formen
In obenstehender Tabelle 8 findet man neben der Cercaria equispinosa die Masse
zweier weiterer Cercarienfunde aus dem Zürichsee angeführt, die beide nur je einmal
auftraten und daher aus Materialmangel zu wenig eingehend untersucht werden
konnten, als dass eine sichere Identifikation möglich wäre.
Bei der ersten Form aus Radix ovata zählte ich 47 Kragenstacheln, wovon sich je
nach dem Grade der Pressung 7-9 innerhalb der Kontur des Mundsaugnapfes und
9-12 auf der Ventralseite fanden. Leider konnten infolge des Verlustes eines Filmstreifens nur 3 der hitzefixierten Tiere ausgemessen werden. Diesen freilich recht unsicheren Messwerten zufolge könnte es sich hierbei um die Cercaria incerta handeln,
die KOMIYA (1938) in Radix ovata und Galba palustris aus der Elbe bei Hamburg gefunden und beschrieben hat. Seine auf Grund der gleichen Methode gewonnenen
Werte sind allerdings für die Hauptmasse um rund 10 15% niedriger als die meinigen; die Masszahlen für die Saugnäpfe stimmen dagegen sehr gut überein. Fur den
Kragen gab KOMIYA an, er sei ausgerüstet «mit meist 45 in zwei Reihen angeordneten
Stacheln, von denen die vier Paar Eckstacheln am grössten sind». Da ich die Stachelzahl nur bei zwei Exemplaren und überdies mit ziemlicher Mühe auszählte, könnte
ich mich bezüglich der Gesamtzahl auch getäuscht haben.
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Die andere Form stammt aus Viviparus viviparus und zeichnete sich durch den
Besitz eines Flossensaumes am Schwanz aus. Die Zahl der Kragenstacheln betrug
sicher über 40. Die bis 4 mm langen Redien besassen einen langen, bis fast zum
Hinterende reichenden Darm. Alle diese Merkmale sowie auch die Herkunft dieser
Cercarien deuten auf eine Identität mit der Cercaria echinatoides FIL. (s. bei LOHE,
1909), einzig die Masse namentlich der Saugnäpfe sti mmen nicht gut überein: meine
Form scheint im ganzen um etwa 10-15 % grösser zu sein; für den Mundsaugnapfdurchmesser findet man bei LÜHE 26-33 μ angegeben, für den Bauchsaugnapf 59 μ,
das heisst, diese Masse sind nur etwa halb so gross wie die entsprechenden meiner
hitzefixierten Cercarien.
Die Beschreibung der Cercaria echinatoides bei WESENBERG-LUND bezieht sich im
wesentlichen nur auf die Redien und konnte daher nicht zum Vergleich herangezogen
werden.
E. Furcocercarien

Vorbemerkungen
Die Gruppenbezeichnung bezieht sich, wie schon der Name sagt, auf Trematodenlarven,•die sich durch den Besitz eines am Ende gegabelten Schwanzteils auszeichnen.
Es zeigte sich indessen schon früh, dass auf Grund nur dieses einen Abgrenzungsmerkmals eine allzu heterogene Gruppe resultieren würde, so dass schon LOHE (1909)
den Begriff durch Hinzuziehung weiterer Merkmale einengte. Diese waren insbesondere das Vorhandensein von 2 Saugnäpfen, das Fehlen der Möglichkeit, den Körper
in den Schwanzstamm zurückzuziehen, sowie die Entwicklung in Sporozysten. DuBOIS (1929) wies zudem auf das Vorhandensein von Wimperflammen im Schwanzstamm hin. Andere Bearbeiter, so vor allem MILLER (1926), fassten den Begriff weiter,
indem sie auch monostome Formen einschlossen und damit die Gabelschwänzigkeit
zu einem über dein der Saugnapfanzahl stehenden Hauptprinzip der natürlichen
Einteilung erhoben. Heute tritt dieses Merkmal zu Gunsten neuerer und als wesentlicher erkannter Kriterien an Bedeutung etwas zurück; immerhin bilden die Furcocercarien in dem durch LA RUE (1957) aufgestellten System den Hauptteil der Ordnung der Strigeatoidea. Die zürcherischen Formen insbesondere finden sich sämtliche
in der Unterordnung Strigeata LA RUE. Im folgenden sollen die gemeinsamen Grundzüge ihrer Morphologie kurz umrissen werden.
• Die drei Hauptabschnitte Körper, Schwanzstamm und Gabeläste sind ungefähr
gleich lang. Der Körper besitzt 2 Saugnäpfe, ausgenommen bei der Cercaria Paracoenogonimi viviparae, bei welcher der Bauchsaugnapf erst im Metacercarialstadium
ausgebildet wird. Die Schistosomatiden besitzen pigmentierte, gewisse andere Formen
unpigmentierte Augenflecken. Körper und Schwanzstamm können lange Sinnesborsten tragen; die Oberfläche kann ganz oder teilweise mit kleinen Stacheln besetzt sein.
Der Mundsaugnapf ist morphologisch anderer Natur als die entsprechende Bildung
bei den bisher besprochenen Cercarienformen und wird daher auch eher als Kopforgan denn als Saugnapf bezeichnet. Er trägt in der Regel in der Nähe der Mundöffnung besondere Bohrstacheln, wie ja auch der Bauchsaugnapf gewöhnlich beson-
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dere zusätzliche Haftstrukturen aufweist. Der Darmtrakt durchzieht zunächst das
Kopforgan; dicht hinter ihm (bei den Schistosomatidae direkt anschliessend) folgt
der muskulöse Pharynx, dann der mehr oder weniger lange Ösophagus und auf ihn
die beiden Caeca, die im allgemeinen (Ausnahme: Schistosomatidae) bis zum Hinterende reichen.
Die allgemein vorhandenen, nach Anzahl, Lage und Umfang aber recht verschiedenen Bohrdrüsenzellen liegen paarig seitlich des Darmtraktes; man unterscheidet
auch hier die Drüsenzellkörper und deren Ausführgänge. Die bei manchen Formen
im Schwanzstamm vorhandenen rundlichen Körperchen, die man (ursprünglich nach
W. W. CoRT) als Kaudalkörper bezeichnet und deren Zahl und Anordnung von taxonomischer Bedeutung sein kann, wurden häufig ebenfalls als drüsige Elemente aufgefasst. ERASMUS (1958) zeigte indessen bei der Cercaria X BAYLIS (1930), dass es sich
um Glykogendepots handeln muss, die denn auch gegen Ende der Lebenszeit der
Larven degenerieren. Daraus geht hervor, dass diese Bildungen zum Zwecke des
Formenvergleichs bei frisch geschlüpften Cercarien untersucht werden müssen.
Das Exkretionssystem stimmt in seiner Grundform mit demjenigen der bisher besprochenen Cercarientypen überein; es seien somit an dieser Stelle nur die davon abweichenden Besonderheiten erwähnt. Von der schwach Y-förmigen Blase aus geht
ausser den beiden lateralen Körperhauptstämmen auch ein medianer Kanal in den
Schwanzstamm hinein. Er durchzieht diesen der ganzen Länge nach und gabelt sich
schliesslich in 2 Äste, um entweder seitlich oder an der Spitze der Gabeläste nach
aussen zu münden. Durch dieses Kanalsystem des Schwanzes wird die Exkretionsblase entleert, wobei sich diese von Zeit zu Zeit kontrahiert. Oftmals lässt sich feststellen, dass der Schwanzstammkanal einen doppelten Ursprung aus der Blase aufweist; die beiden Wurzeln vereinigen sich allerdings unmittelbar hinter der Blase und
sind somit von sehr geringer Länge. Der Bereich zwischen ihnen wurde von CORT
erstmals erwähnt und demzufolge von FAUST (1919) und seither allgemein «island
of Cort» genannt. Die taxonomische Bedeutung dieser Struktur wurde gelegentlich
übertrieben; sie ist in Wirklichkeit gering, da diese Bildung bei ein und derselben Form
wahrgenommen werden oder fehlen kann. Dies ist auch nicht anders zu erwarten, ist
sie doch das Resultat einer mehr oder weniger mangelhaften Verschmelzung der in
den frühen Stadien der cercarialen Entwicklung noch vollständig getrennten lateralen
Exkretionskanäle von Körper und Schwanzstamm (vgl. KoMrYA 1938 !).
Zwischen den Hauptstämmen des Körpers können Querkommissuren entwickelt
sein, die vor oder hinter dem Acetabulum liegen können. Bei manchen Formen finden
sich indessen nur mehr oder weniger ausgeprägte Ansätze dazu. Es handelt sich hierbei urn Bildungen, die das Exkretionssystem späterer Entwicklungsstadien teilweise
vorwegnehmen (s. KOMIYA 1938!). Dies bedeutet, dass zwar das Vorhandensein oder
Fehlen solcher Kommissuren wichtige Hinweise für die Zuordnung ergibt, dass jedoch
anderseits aus dem Ausbildungsgrad von Ansätzen zu Kommissuren keine taxonomi— _—
sehen Schlüsse gezogen werden können.—
Die Hauptstämme enthalten noch vor der Höhe des Bauchsaugnapfes meist einige
wenige Treibflammen; sie sind in dieser Gegend gewunden, wenigstens solange der
Körper nicht stark expandiert ist. Von besonderer Art sind ferner die bei gewissen
Formen beobachtbaren eigentlichen Knäuel (Glonneruli), welche die Hauptstämme
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etwa auf der Höhe des Acetabulums bilden. Bei den meisten Furcocercarien teilen sich
die Hauptstämme etwa auf der Höhe des Bauchsaugnapfes in den vordem und den
hinteren Sammelkanal. An den letztem sind nicht nur die Flammen der hinteren Körperhälfte angeschlossen, sondern auch diejenigen des Schwanzstammes. (Über die
taxonomische Bedeutung der Anzahl der Wimperflammen s. bei den allgemeinen Vorbemerkungen!)
Die Gonadenanlagen sind auch bei diesen Cercarienformen als mehr oder weniger
rundliche Zellhaufen in der hinteren Region des Körpers anzutreffen.
1. Cercaria Paracoenogonimi viviparae (v. LINST. 1877)
SUDARIKOV 1956

Diese Furcocercarie gehört zu jener ziemlich einheitlichen und recht weit verbreiteten Formengruppe, die unter dem von SEWELL (1922) gewählten Namen Vivaxgruppe allgemein bekannt geworden ist. Die Cercaria vivax SoNsiNO 1892 und 1894,
welche die namengebende Typusform darstellt, ist übrigens nach MILLER (1926) die
erste Cercarie, bei welcher das Exkretionssystem untersucht und das Vorhandensein
von Flammenzellen nachgewiesen wurde. SEWELL und später auch andere Autoren
haben eine weitere Unterteilung der Vivaxgruppe versucht, deren Wert als Hilfe für
eine natürliche Klassifikation jedoch noch nicht erwiesen ist.
Die Typusform wurde von SoNSINO gegen Ende des letzten Jahrhunderts in Ägypten und Tunis aufgefunden; hernach fand SEWELL (1922) in Indien einige verwandte
Formen, während in Europa erst durch SZIDAT (1932) eine genügend detaillierte Beschreibung solcher Cercarien veröffentlicht wurde, darunter diejenige der Cercaria
monostomi viviparae, mit welcher unsere Form möglicherweise identisch ist. Unter
den verschiedenen seither erschienenen Arbeiten, in welchen Cercarien aus der Vivaxgruppe behandelt wurden, sei hier nur diejenige von KOMIYA (1938) genannt, da andere
zufolge allzu lückenhafter Beschreibung oder eindeutiger Verschiedenheit der beschriebenen Form für eine vergleichende Betrachtung nicht von Belang sind. Nach
einer brieflichen Mitteilung von Herrn Dr. DUBOIS hat im Jahre 1956 SUDARIKOV in
einer russischen Publikation Paracoenogonimus ovatus KATSURADA 1914, deren Cercarien von KOMIYA (1938) sehr eingehend untersucht worden sind und welcher Art
auch ich meine Form zuschreibe, als identisch mit Linstowiella viviparae SZIDAT (1932)
befunden und für sie den in der Überschrift stehenden Namen festgesetzt. Damit sind
die massgeblichen Publikationen genannt; im Abschnitt «Zur Identifikation» werde
ich nochmals auf sie zurückkommen.
Diese Cercarie fand ich wiederholt ausschliesslich in Viviparus viviparus aus dem
untern Zürichsee. Die gleiche Schneckenart wurde auch von SZIDAT und von KOMIYA
als Zwischenwirt angegeben.
Beschreibung
Das besondere Merkmal der allgemeinen Morphologie dieser Cercarien ist das Fehlen des Bauchsaugnapfes, an dessen Stelle manchmal ein rundlicher Zellkomplex mehr
oder weniger undeutlich zu erkennen ist. Er ist die Anlage des später bei der Meta-
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Tabelle 9. Messwerte der Cercaria Paracoenogonimi viviparae
Masse in ,u
Körper:
Länge
Breite
Schwanzstamm:
Länge
Breite
Gabelastlänge
Kopforgan:
quer
längs

Form 1959b Gesamtdurchschn. Vitalmasse

Form 1958

Form 1959 a

277
(257-305/19)
149
(126-156/18)

267
(253-288/19)
123
(112-138/14)

272
(268-286/9)
125
(120-135/8)

272
(253-305/47)
134
(112-156/40)

125-290

365
(330-388/19)
58
(51-68/16)
250
(208-272/13)

346
(317-369/17)
56
(50-68/18)
249
(230-266/18)

371
(351-381/9)
60
(6)
251
(245-254/6)

357
(317-388/45)
58
(50-68/40)
250
(208-272/37)

370-380

40
(34-48/15)
45
(8)

36
(8)
45
(13)

39
(31-48/29)
45
(21)

32-36

41
(6)

125-140

300-305

cercarie sich entwickelnden Acetabulums. Ferner sei hier noch auf das Fehlen von
Flossensäumen an den Gabelästen hingewiesen.
Zu den Mass en : Es wurden die Cercarien dreier verschiedener Schnecken ausgemessen, wobei sich, wie Tabelle 9, S. 333, zeigt, recht ähnliche Durchschnittswerte
ergaben. Diese stimmen mit den von SZIDAT gleichfalls auf Grund der Hitzefixierung
gewonnenen Werten seiner Cercaria monostomi viviparae schlecht überein; das heisst
die Körperlänge ist gegenüber meinen Gesamtdurchschnittswerten um rund 45 , t
oder ca. 16 %, die Körperbreite um rund 15 μ oder 11 % geringer, die Länge des
Schwanzstammes dagegen um rund 60 μ oder 17 %, diejenige der Gabeläste um 50 μ
oder 20 % grösser. Der Durchmesser des Mundsaugnapfes erscheint mit 50 μ ebenfalls
grösser als bei meinen Formen.
Auch KOMIYA hat die Cercarien von Paracoenogonimus ovatus durch Hitze fixiert
und ausgemessen. Der Vergleich mit meinen Werten ergibt wiederum eine schlechte
Übereinstimmung: Der Körper war bei seiner Form um rund 60 μ oder 22 % länger,
der Schwanzstamm sogar um 165 μ oder 46 %, die Gabeläste um ca. 85 μ oder 34 %.
Der Quermesser des Mundsaugnapfes erscheint hingegen mit 40 ,ci eher vergleichbar.
Zusammenfassend muss gesagt werden, dass bei dieser Cercarienart mit den Massen offenbar wenig anzufangen ist; die übrigen morphologischen Merkmale meiner
Formen stimmen hingegen namentlich mit den Angaben von KOMIYA so gut überein,
dass ich in diesem Fall geneigt bin, die taxonomische Bedeutung der Masszahlen
hintan zu setzen.
Das Kopforgan ist ziemlich klein im Vergleich zu anderen Furcocercarien und besitzt auch viel eher die Struktur eines Saugnapfes als bei jenen. Fine-besöndere Ausrüstung mit Bohrstacheln oder dergleichen habe ich nicht bemerkt, dagegen trägt
seine Aussenwand parallele Reihen sehr feiner, zurückgebogener Stachelchen, die beim
Einbohren in den Transportwirt wohl in der Weise nützlich sind, dass sie als Widerhaken ein Zurückgleiten der Vorderpartie im umgebenden Wirtsgewebe verhindern.
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Im übrigen trägt auch hier die Oberfläche des Körpers eine feine Bestachelung; dazu
kommen einige längere Sinnesborsten, wie sie sich auch in regelmässiger Verteilung
am Schwanzstamm finden. Am Rande der Gabeläste gegen die Enden zu bemerkte ich
ferner ganz feine Stachelchen.
Darmtrakt: Der Mundsaugnapf ist durch einen sehr kurzen Präpharynx mit dem
längsovalen Pharynx verbunden. Auf diesen folgt der Ösophagus, der sich nach kurzem Verlauf noch vor dem Niveau der Querkommissur der Exkretionshauptstämme
in die beiden langen, bis zum Hinterende reichenden Caeca teilt. Diese können stellenweise ein wenig eingeschnürt erscheinen.
Was die Bohrdrüsen anbelangt, so konnte ich lediglich nach der Zahl der Gänge
jederseits ca. 3 oder 4 ausmachen. KOMIYA fand dagegen 7 Paar Gänge, wovon 4
seitlich des Mundsaugnapfes und 3 eher median verlaufen; diese letztern habe ich
wohl (wie übrigens offenbar auch SZIDAT) übersehen. Die von KOMIYA angeführten
schlanken «Kopfdrüsen» habe ich leider gleichfalls nicht bemerken können. Ferner
sind auch bei dieser Cercarie die zahlreichen dicht unter der Oberfläche liegenden
Zystogendrüsen zu erwähnen.
Das Exkretionssystem besitzt das für die ganze Vivaxgruppe typische, ziemlich
komplizierte Grundmuster der Exkretionskanäle. Es besteht im wesentlichen aus den
lateral verlaufenden und seitlich in die querovale Blase einmündenden Hauptstämmen.
Diese sind vorne in der Gegend des Pharynx durch eine Kommissur miteinander verbunden, von deren Mitte ein median verlaufender Kanal nach hinten zieht, der sich
etwa zu Beginn des hinteren Körperdrittels aufgabelt. Die beiden so entstehenden
Kanälchen münden etwas medianwärts der Hauptstämme in die Blase. Dicht bei der
Ansatzstelle der Querkommissur biegen die Hauptstämme nach aussen und hinten
um und teilen sich dann etwa auf der Höhe der Körpermitte in den vordem und den
hintern Sammelkanal. An den vordem sind 3 Dreiergruppen von Flammenzellen,
zusammen also 9 angeschlossen, an den hintern ebenfalls 3 Dreiergruppen, wobei die
hinterste aber bereits im Schwanzstamm liegt. Vor jeder Flammengruppe des Körpers
liegen 2 Wimperflammen lateral und eine median. Die Flammenformel ist somit wie
folgt zu schreiben: 2[(3+3+3)+(3+3+/3)] = 36. Bei der Stelle, wo die Querkommissuren abzweigen und die Hauptstämme nach hinten umbiegen, findet man meist
ein bis zwei nach vorne gerichtete, blind endigende, sinusartige Schläuche. Die Blase
besitzt in der Regel ein CoRTsches Inselchen. Der sie entleerende Kanal verläuft in der
Mitte des Schwanzstammes und teilt sich schliesslich in zwei die Gabeläste der Länge
nach durchziehende Kanäle, die an deren Spitze nach aussen münden. Treibflammen
wurden keine gefunden. Diese Befunde stimmen in allen Einzelheiten mit den diesbezüglichen Angaben von KOMIYA überein, wogegen SZIDAT zwar das Grundmuster
der Kanäle korrekt beschreiben, im Körper aber jederseits nur 9 Flammen finden
konnte.
Die Gonadenanlage befindet sich dicht vor der Exkretionsblase.
Zum Verhalten
Die Cercarien fallen durch ihre Schwebestellung mit leicht geknicktem Schwanzstamm auf. Die Knickung liegt dabei ziemlich genau in der Mitte der Schwanzstamnilänge. Sie schwimmen eher selten, sondern hängen in der angegebenen Weise
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mehr oder weniger nahe der Oberfläche im Wasser. Auch auf Erschütterungen
und Strömungsreize zeigen sie sich wenig empfindlich; nur bei direkter Berührung
setzen sie sich sofort in Bewegung, um nach kurzer Zeit, das heisst, nachdem sie einige
Millimeter zurückgelegt haben, wiederum die Schwebestellung einzunehmen. Das
spannerartige Kriechen geschieht nicht wesentlich anders als bei distomen Cercarien;
offenbar können sich diese Formen, wie auch schon die meisten früheren Autoren
feststellten, mit der konkaven Bauchfläche der hinteren Körperhälfte an der Unterlage
anheften, so dass sie des Bauchsaugnapfs entraten können. Die feinen, nach hinten
gerichteten Hauptstachelchen werden das ihrige beitragen, damit der Körper nicht
abgleitet. Die Lebensdauer übersteigt kaum 15 Stunden. Bei einer Wassertemperatur
von 22° C sanken die meisten Cercarien schon nach 12 Stunden zu Boden.
Parthenita
Die Cercarien entwickeln sich in bis zu 6 mm langen und etwa 0,25 mm breiten,
schlauchförmigen, farblosen Sporozysten.
Zur weitern Entwicklung
SZIDAT fand, dass seine Cercarie sich jeweils in die gleiche Schneckenart (Viviparus
viviparus) einbohrten, um sich zu enzystieren und mittels vollständiger Metamorphose
zur Metacercarie weiterzuentwickeln.
KOMIYA stellte dagegen als Folgewirte nicht Schnecken, sondern verschiedene
Fischarten (wie Barsche, Rotfedern) fest. Dabei suchten die Larven diese nicht aktiv
auf, sondern waren auf eine zufällige Berührung angewiesen, bei welcher Gelegenheit
sie sich sofort festsetzen und sich einzubohren begannen. Meinerseits konnte ich nie
beobachten, dass die Larven in eine Schnecke eingedrungen wären. Versuche mit
Fischen habe ich nicht angestellt.
Durch Verfütterung infizierter Schnecken an Ratten erhielt SZIDAT junge Adultwürmer, welche allerdings noch nicht geschlechtsreif waren. Der natürliche Endwirt
wurde nicht ermittelt. SZIDAT bestritt trotz grosser Ähnlichkeit die Identität dieser
Würmer mit der Gattung Paracoenogonimus KATSURADA 1914, und gab ihnen den
Namen Linstowiella viviparae.
KoMIYA infizierte mit Erfolg Mäuse, ohne Erfolg dagegen Ratten und Hunde.
Er erhielt geschlechtsreife Adultwürmer, die er als identisch mit der von KATSURADA
im Jahre 1914 auf dem gleichen Wege und ebenfalls in Hamburg entdeckten Art
Paracoenogonimus ovata erkannte. Die Tatsache, dass diese Würmer in den Mäusen
nur für kurze Zeit (ca. 1 Monat) zu leben vermochten, bewog ihn zu der Feststellung:
«Wahrscheinlich sind Säugetiere nicht die eigentlichen Endwirte. Ich möchte eher
annehmen, dass Wasservögel als solche in Frage kommen.»

Zur Identifikation
Abgesehen von den Messwerten stimmen meine Formen mit den -von KOMIYA be=
schriebenen Cercarien gut überein. Die Beschreibung von SZIDAT weicht ihrerseits
nur in der Zahl der Flammenzellen des Körpers ab. Da dieser Autor auch das Verknüpfungssystem der Kanälchen nicht scharf erfasst hat, neige ich zur Annahme, dass
ihm einige Wimperflammen entgangen sind. Wie bereits eingangs erwähnt, sollen nach

336

Vierteljahrsschrift der NaturfoIschenden Gesellschaft in Zürlch

1964

SUDARIKOV Linstowiella und Paracoenogonimus identisch sein. Gegen eine solche
Identifizierung scheint mir indessen doch der Umstand zu sprechen, dass SZIDAT die
Entwicklung der Metacercarien in Viviparus viviparus beobachtete, KOMIYA dagegen
in Fischen. Sollte es sich in der Tat um verschiedene Formen handeln, so würde ich
die meinen auf jeden Fall als die von KOMIYA beschriebenen Larven von Paracoenogonimus ovatus KATSURADA 1914 betrachten.

Fig. 4
Links : Cercaria Paracoenogonimi viviparae.
Rechts : Cercaria Apatemonis
gracilis minoris.
Masse auf Grund der Durchschnittswerte nach Hitzefixierung.

2. Cercaria Apatemonis gracilis minoris

(YAMAGUTI

1933) ILES 1959

Der Artname Apatemon gracilis wurde im Jahre 1928 von SZIDAT geschaffen; in den
darauffolgenden Jahren eruierte dieser Autor den Lebenszyklus des Parasiten und
veröffentlichte insbesondere im Jahre 1931 eine Beschreibung der Cercarien, welche
er aus Bithynia tentaculata erhalten hatte. WIKGREN (1956) fand hingegen seine mit
dieser Art identifizierten Cercarien in Radix ovata. Die im Jahre 1923 von MILLER
in amerikanischen Wasserlungenschnecken gefundene und von ihm selbst (1926) sowie
auch von CORT und BROOKS (1928) eingehend beschriebene Cercaria burti erwies sich,
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wie schon SZIDAT betonte, als eine sehr ähnliche, wenn nicht die gleiche Cercarienart.
STUNKARD, WILLEY und RABINOWITCH (1941) erzielten experimentell die Adultform
der Cercaria burti und konnten bei ihr keine sicheren morphologischen Unterschiede
gegenüber Apatemon gracilis SZIDAT (1928) feststellen. BROWN (1931) beschrieb die
sehr ähnliche Cercaria pygocytophora aus Planorbis carinatus und DUBOIS (1929 und
1934) sowie auch WESENBERG-LUND (1934) die Cercaria helvetica XXXI aus Radix
ovata und Planorbis carinatus, beziehungsweise aus Galba palustris. Auch KOMIYA
(1938) fand eine ähnliche Form, die er Cercaria hamburgensis nannte. Die letztere
wurde schliesslich von ILEs (1959) in England in Radix ovata wieder gefunden, .und
diese Autorin konnte die übrigen Lebensstadien experimentell erzielen: Die adulten
Würmer erwiesen sich als die durch YAMAGUTY im Jahre 1933 aufgestellte Unterart
Apatemon gracilis minor gegenüber Apatemon gracilis gracilis DUBOIS 1938.
Ich selbst fand diese Cercarien nur einmal in zwei kleinen Exemplaren von Radix
ovata aus dem Zürichsee.
Beschreibung
Die drei Hauptabschnitte sind auch bei dieser Form, wenigstens bei meinen Funden, ungefähr gleich lang. Die Gesamtlänge ist im Vergleich zu anderen Furcocercarien gering. Der Körper ist mit zwei Haftorganen sowie mit zwei unpigmentierten
Augenflecken versehen. Die Gabeläste besitzen keine Flossensäume.
Zu den Massen: Auffallend ist der Grössenunterschied in allen Hauptmassen
zwischen meinen beiden Funden. Da die eine der beiden Schnecken, welche die
grösseren Cercarien beherbergte, schon nach wenigen Stunden starb, beträgt hier die
Zahl der ausgemessenen Larven nur 8. Irgend einen Unterschied im Bau dieser Cercarien gegenüber den kleineren konnte ich nicht bemerken. Beide Schnecken waren
Tabelle 10. Messwerte von Cercaria Apatemonis gracilis minoris
Masse in Is
Körper:
Länge
Breite
Schwanzstamm:
Länge
Breite
Länge der
Gabeläste
Vp-Bsgn
Breite des
Kopforgans
Durchmesser
des Bsgn.

1. Form

2. Form

Gesamtdurchschn.

144
(136-156/8)
58
(8)

122
(116-126/20)
48
(16)

128
(116-156/28)
52
(24)

143
116
(136-148/8) (106-118/20)
39
31
(8)
(19)
119
130
(122-139/8) (108-126/19)
84
77
(4)
(70-86/17)
27
22
(7)
(5)
27
26
(4)
(15)

124
(106-148/28)
33
(27)
122
(108-139/27)
78
(70-87/21)
24
(12)
26
(19)

1. Form vital
kontr.
extend.
70-90

190-230

60-70

30-45

115-120
30-35

Komiya
121
(113-128)
57

158
(150-177)
48

140-155

125
(113-130)

25-30

31

25

28
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fast gleich gross und zusammen an der gleichen Stelle gefunden worden. Dies zeigt
wiederum, wie nötig es ist, Cercarien, die der gleichen Art angehören, aber verschiedenen Schnecken entstammen, getrennt auszumessen. Was nun der Vergleich dieser
Masszahlen mit denjenigen anderer Funde anbelangt, so sollen hier nur jene berücksichtigt werden, die in den anatomischen Einzelheiten mit meinen übereinstimmen;
es sind dies die Cercaria hamburgensis KoMIYA (1938), deren Masszahlen gleichfalls
auf Hitzefixierung basieren und daher in der Tabelle mit aufgeführt werden, sowie
die von ILES (1959) beschriebenen Cercarien von Apatemon gracilis minor, welche mit
10 %igem Formol fixiert wurden; ausserdem gab ILES die Vitalmasse an.
Gegenüber der Cercaria hamburgensis fällt auf, dass diese einen wesentlich längeren
Schwanzstamm besass als meine kleinere Form, mit welcher sie die sehr ähnliche
Länge von Körper und Gabelästen gemein hat.
Die Fixationswerte von ILES stimmen in der Schwanzstamm- und Gabelastlänge
(143 μ, bzw. 135 μ) mit meiner grösseren Form gut überein, dagegen ist die Körperlänge mit 116 μ eher mit meiner kleineren vergleichbar, das heisst, auch hier ist die
Proportion der Hauptmasse verschieden, und dies in anderem Sinne als im Falle der
Cercaria hamburgensis, was hier allerdings durch die andere Fixationsmethode bedingt
sein könnte. Die übrigen Messwerte sind ähnlich. Die Vitalwerte sind ihrerseits den
meinigen (grössere Form) recht ähnlich.
Zusammenfassend sei hervorgehoben, dass die Abweichungen von den Werten der
beiden genannten Autoren nicht wesentlich grösser sind als die Unterschiede zwischen
meinen eigenen Funden, und dass somit von den Masszahlen her gesehen die Identität
aller dieser Funde nicht auszusch liessen ist.
Es sei noch nachgetragen, dass auch die morphologisch nur geringfügig verschiedene Cercaria helvetica XXXI DuBOls (1929) sich gemäss den vom Autor mitgeteilten
Vitalmassen mit meinen Funden durchaus in der gleichen Grössenordnung befindet;
das gleiche lässt sich indessen auch von den meisten Funden der Cercaria Apatemonis
gracilis gracilis sagen, so dass man, uni diese beiden Formen voneinander abzugrenzen, auf andere Kriterien abstellen muss.
Die ganze Oberfläche des Körpers ist mit alternierend gestellten feinen Stachelchen
bedeckt, die in der vorderen Hälfte etwas kräftiger ausgebildet erscheinen. Am
Schwanzstamm sowie gelegentlich auch in der hinteren Körperregion lassen sich
lange, feine Sinnesborsten erkennen. Sie fehlen an den Gabelästen, wogegen diese
im Gegensatz zum Schwanzstamm feine Stacheln aufweisen.
Das Kopforgan besitzt keine spezielle Ausrüstung mit Bohrstacheln; seine Aussenwand trägt indessen die übliche Garnitur von in Querreihen angeordneten rückwärts
gerichteten dornartigen Stacheln. Der Bauchsaugnapf weist an seinem äussersten
Rande dicht gedrängte Reihen ähnlicher Stacheln auf; die Zahl dieser Reihen wurde
jeweils verschieden angegeben, so von KoMIYA 3, von ILEs 4. Ich selbst fand 2 Reihen
von kräftigen Stacheln sowie weitere Reihen, bei denen die Stacheln immer schwächer
ausgebildet erscheinen; eine Angabe über die Gesamtzahler Reihen kann ich indessen nicht machen.
Es sind zwei unpigmentierte, ovale und linsenlose Augenflecken vorhanden, die
sich jederseits schräg seitlich vor dem Bauchsaugnapf finden. Sie erscheinen als hellgraue, im Innern etwas undeutlich körnig strukturierte Körper. Dass es sich hierbei
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wirklich um Augenflecken handelt, wurde auch von den bisherigen Beobachtern allgemein angenommen, da sie der Lage nach den mit einer Linse versehenen und pigmentierten Augenflecken der schistosomatiden Cercarien vollkommen entsprechen
und zudem die ausgeprägte negative Phototaxis auf das Vorhandensein eines Lichtsinnesorgans hindeutet. Während ILES sowohl auf die Augenfiecken als auch auf die
negative Phototaxis hinweist, findet sich bei KOMIYA keins von beiden erwähnt. Auch
von den übrigen der eingangs genannten Autoren machten nur wenige Angaben zu
diesem Punkt. Merkwürdig berührt MILLERS kategorische Feststellung über die Cercaria burti (1926, S. 42): «No pigmented eye-spots are present, nor any cells which
might represent unpigmented eyes», wogegen in den spätem Beschreibungen der
gleichen Form von CORT und BROOKS (1928), STUNKARD, WILLEY und RABINOWITCH
(1941) Augenflecken aufgeführt werden. Dies möge einmal mehr zeigen, dass das
Fehlen einer Angabe über eine morphologische Struktur in einer früheren Arbeit
taxonomisch nicht unbedingt von Bedeutung ist.
Der Darmtrakt besitzt auch hier die für die meisten strigeiden Cercarien typischen
Teile: Auf das Kopforgan folgt nach kurzem Präpharynx der rundliche Pharynx, darauf der Ösophagus, der sich etwas vor dem Bauchsaugnapf in die etwa halbwegs zwischen ihm und der Exkretionsblase endenden ziemlich breiten Caeca gabelt.
Die Zellkörper der 8 Paar Bohrdrüsen liegen im Gebiet zwischen dem Bauchsaugnapf und der Exkretionsblase; ihre Anordnung hängt vom Kontraktionsgrad ab.
Meist findet man jederseits 3 lateral hintereinander liegend und einen mehr gegen die
Mitte-zu. Zystogendrüsen wurden keine bemerkt.
Innerhalb des Schwanzstammes fand ich 7 Paar ziemlich grosse Kaudalkörper;
das von manchen Autoren genannte, in der Nähe der Furken liegende, kleinere achte
Paar habe ich wohl übersehen.
Die Exkretionsblase zeigt eine schwache Andeutung zweier Hörner. Ein CoRTsches
Inselchen, wie es KOMIYA beschreibt, habe ich nicht vorgefunden; allerdings habe ich
auch nur einige wenige Cercarien daraufhin untersucht. Die Hauptsammelkanäle verlaufen zunächst bis zum Niveau des Bauchsaugnapfhinterrandes; dort zweigt die
hintere Kommissur ab sowie auch die blinden Äste zu einer vorderen Kommissur,
die jederseits um das Acetabulum herum biegen, um dann ganz nahe beim Bifurkationspunkt des Darmes zu enden. Die Hauptsammelkanäle beschreiben anschliessend
einen eng gewundenen Knäuel (Glomerulus) und teilen sich dann in vordem und
hintern Sammelkanal. Der Vordere empfängt das Exkret zweier Flammen; an den
Hinteren waren bei den von mir untersuchten Exemplaren, die ich durch Sektion der
Schnecke direkt aus der Mitteldarmdrüse befreit hatte, drei Flammen angeschlossen,
von welchen die letzte sich im Schwanzstamm befand. Die von mir eruierte Flammenformel lautet somit: 2 [(2)+(1+1+/1)] = 10. Sie entspricht genau der Formel, die
KOMIYA für die noch nicht schlüpfreifen Cercarien angibt, während den frei schwimmenden Larven die Formel 2[(2)+(2+2+/l)] = 14 zukommt, das heisst, die beiden
lammen-der-hinteren-Körperhälfte-haben -sich inzwischen-zzweigeteil t—D iese-Formelwird auch von allen Bearbeitern von Apatemoncercarien, welche das Exkretionssystem genauer untersucht haben, angegeben. Grosse Unterschiede finden sich hingegen
bei den Angaben bezüglich der Kommissuren: Die Cercarien von KOMIYA und von
ILES entsprachen genau meinen eigenen Befunden; genau gleich verhält es sich ferner
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auch bei der Cercaria roathensis ERASMUS (1960), welche sich aber durch die geringere
Zahl der Bohrdrüsen und der abweichenden Flammenformel von allen übrigen hier
zu betrachtenden Cercarien deutlich unterscheidet. DuBois fand bei der ersten Untersuchung seiner Cercaria helvetica XXXI (1929) sowohl eine durchgehende und vollständige hintere wie auch eine vordere Kommissur, während WESENBERG-LUND bei
der gleichen Form nur die vordere wahrnahm. Dies entspricht wiederum ziemlich der
Feststellung von DUBOIS anlässlich einer zweiten Untersuchung der Cercaria helvetica
XXXI (1934, S. 81): «Nous n'avons vu tres nettement qu'une commissure du systeme
excreteur, anterieure par rapport a la ventouse ventrale.» SZIDAT und WIKGREN entdeckten bei der Cercaria Apatemonis gracilis nur die hintere Kommissur, desgleichen
die Bearbeiter der Cercaria burti, was die durch STUNKARD, WILLEY und RABINOWITCH
aufgezeigte Identität dieser beiden Formen unterstreicht. BROWN stellt bei seiner
Cercaria pygocytophora Ansätze zu einer vorderen, nicht dagegen einer hinteren Kolnmissur fest. Damit sind fast alle überhaupt denkbaren Variationsmöglichkeiten ausgeschöpft. Es fehlt uns nur noch eine Form, die bei deutlichen Ansätzen zu einer hinteren Kommissur keine vordere besitzt! D as Kanalsystem des Schwanzes ist das übliche; die Kanäle der Gabeläste münden etwa in der Hälfte der Länge nach aussen.
Die Gonadenanlagen befinden sich am üblichen Ort, nämlich vor der Exkretionsblase.
Zum Verhalten
Auf die bei seitlich einfallendem Licht deutlich wahrnehmbare negative Phototaxie dieser Cercarien wurde bereits hingewiesen. Sie erscheinen im übrigen ziemlich
unruhig, das heisst, sie schwimmen auch bei diffuser Beleuchtung häufig längere
Strecken horizontal, um hernach eine Weile reglos mit ausgebreiteten Gabeln und
senkrecht nach unten weisendem Schwanzstamm und Körper zu verharren. Sie sind
dann infolge ihrer Durchsichtigkeit und Kleinheit bei geringerer Anzahl leicht zu
übersehen. Auch erscheint in dieser Stellung der Körper birnförmig gedrungen und
breiter als der Schwanzstamm. Ein besonderes Verhalten gegenüber der Schwerkraft
ist mir nicht aufgefallen; leider ging mir jedoch das Material aus, bevor ich speziell
darauf gerichtete Versuche anstellen konnte. Es fällt auf, dass die Schilderungen des
Verhaltens, die von verschiedenen Bearbeitern gegeben wurden, hinsichtlich der Aktivität der Larven zum Teil voneinander abweichen. SZIDAT fand sie vorwiegend in
Ruhestellung und bemerkte «das Bestreben, sich in der Nähe des Bodens aufzuhalten», wogegen WIKGREN feststellte: «The cercaria swims continuously close beneath
the water surface.» Bei KOMIYA heisst es : «Diese Cercarie ist sehr lebhaft und
schwimmt gern am Boden des Wassers, aber mitunter hängt sie auch im Wasser mit
derselben Körperhaltung wie die Cercarie von Apatemon gracilis», und bei ILEs dagegen nur: «the cercariae tend to aggregate in the lower levels of the water.» Die
Cercaria burti ist zufolge ihren verschiedenen Bearbeitern ein träger Schwimmer
und gewöhnlich in der Ruhestellung anzutreffen, was der Angabe von SZIDAT über
die Cercarien von Apatemon gracilis gracilis entspricht, so dass die Identität dieser
beiden Formen auch von dieser Seite her gestützt erscheint. DuBois und WESENBERGLUND sagten hierzu nichts aus.
Auch bei dieser Form geht die Lebenszeit nicht über 15 Stunden hinaus.
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Parthenita
Die Cercarien entwickeln sich in bis zu 6 mm langen, fadenförmigen Sporozysten,
die einen Geburtsporus besitzen und gegen das Hinterende einzelne Verdickungen
aufweisen können. Sie bilden in der Mitteldarmdrüse der Wirtsschnecke ein unentwirrbares Geflecht.
Zur weitern Entwicklung
Die Cercarien dringen ausschliesslich in Egel (Herpobdella-Arten) ein, in deren
Blutgefässen sie sich mittels Metamorphose zur Metacercarie umwandeln. Sowohl
SZIDAT als auch ILES erhielten die Adultwiirmer experimentell in Hausenten. Als natürliche EndwiIte sind eine Reihe von Wasservögeln (hauptsächlich Entenarten) bekannt geworden.
Zur Identifikation
Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass meine Funde denen von KOMIYA
und ILES am nächsten stehen und zur selben Art zu rechnen sind wie jene. Die einzigen
Unterschiede betreffen die Masse, besonders dasjenige der Körperlänge und die Zahl
der Stachelreihen am Bauchsaugnapf (KOMIYA 2, ILES 4, bei meinen Larven 2 Reihen
mit kräftigen Stacheln sowie weitere mit abnehmender Stachelgrösse). Der letztere
Unterschied kann meines Erachtens Ausdruck der natürlichen Variation oder aber
der verschiedenen Interpretation von seiten der Beobachter sein. Die von ILES untersuchte Form scheint etwas träger gewesen zu sein als die von KOMIYA und mir; doch
darf nicht ausser acht gelassen werden, wie schwer es ist, solche Einzelheiten des Verhaltens exakt und vergleichbar zu beschreiben.
Schwieriger erscheint es mir, klare und eindeutige Abgrenzungskriterien für die
beiden Unterarten Apatemon gracilis gracilis und Apatemon gracilis minor im Cercarialstadium anzugeben. Die Beschreibung von SZIDAT und WIKGREN sowie die verschiedenen Beschreibungen der Cercaria burti stimmen darin überein, dass nur eine
hintere Kommissur, nicht aber die Ansätze zur vorderen gefunden wurden, und dass
ferner die Cercarien eher träge Schwimmer waren. Dies letztere gilt allerdings nicht
für die Form, die WIKGREN vorgelegen hat (s. o.). Wie man indessen die Cercaria
helvetica XXXI DUBOIS (1929 und 1934) und die Cercaria pygocytophora von BROWN
einzuordnen hat, bleibt ungewiss, da man nicht weiss, wie man die unterschiedlichen
Angaben über die Ausbildung der Kommissuren bewerten soll und auch der Vergleich
der Masse mangels einheitlicher Messmethodik keine sicheren Aussagen zulässt. Auch
der Vergleich der Wirtsschnecken führt hier nicht weiter, da offenbar die Cercarien
von Apatemon gracilis sich in ganz verschiedenen Arten von Kiemen- und Lungenschnecken entwickeln können (s. o.).
3. Cercaria Diplostomi spathacei (RuDOLPHI 1819) SZIDAT 1924
(syn. Cercaria C SZIDAT 1924)
Die Cercarie dieses im Adultstadium seit bald 150 Jahren bekannten und weitverbreiteten Schwimmvogelparasiten wurde erst im Jahre 1924 in zwei aufeinanderfolgenden Arbeiten durch SZIDAT (1924a und b) unter dem Namen Cercaria C be-
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schrieben. Dieser Autor erkannte auch (1924b), dass es sich um die Larve von Diplostomum spathaceum (damals noch D. volvens) handelte. Diese und ähnliche Cercarien sind in der Folgezeit wiederholt beschrieben worden; ich beschränke mich
indessen darauf, die durch ihre besonders eingehende Beschreibung massgeblichen
Arbeiten zu nennen. Es sind dies : die Originalbeschreibung der höchst wahrscheinlich
identischen Cercaria helvetica XIII DUBOIS (1929) sowie die Arbeit von KOMIYA
(1938) über die Cercarie von Diplostomum spathaceum. Ferner sei hier auch auf die
Publikation von CORT und BROOKS (1928) hingewiesen, in welcher man die, abgesehen
von den Proportionen der Körperabschnitte, morphologisch gleichartige Cercaria
flexicauda dargestellt findet, die sich indessen zu Diplostomum flexicaudum entwickelt.
Als weitere sehr ähnliche Art muss die Cercaria paracauda IILES (1959) zum Vergleich
herangezogen werden. Schliesslich sei auch die gut untersuchte Cercaria X BAYLIS
(s. bei REES 1932 und bei ERASMUS 1958 und 1959) erwähnt; sie scheint sich jedoch
durch ihre andersartige Flammenformel von unserer Form deutlich zu unterscheiden.
Das gleiche gilt für die Cercaria chromatophora BROWN (1931).
Diese Cercarienart scheint fast in allen Teilen Europas, von Finnland bis Italien,
vorzukommen, was auch nicht weiter überraschen kann, wenn man weiss, dass als
natürlicher Endwirt hauptsächlich Möwenarten figurieren. Sie ist auch im Zürichsee
zusammen mit der im folgenden Abschnitt zu besprechenden und ihr sehr nahe stehenden Cercaria helvetica XV weitaus die häufigste Furcocercarie, die ich sowohl in
Radix ovata und R. auricularia als auch in Lymnaea stagnalis vorfand.
Beschreibung
Auch bei dieser Art sind die Hauptabschnitte, Körper, Schwanzstamm und Gabeläste von ähnlicher Länge. Ausser dem Kopforgan ist auch ein gut ausgebildeter, etwas
hinter der Körpermitte gelegener Bauchsaugnapf vorhanden. Dagegen fehlen sowohl
Augenflecken als auch Flossensäume an den Gabelästen.
Zu den Massen : Die durchschnittlichen Messwerte der verschiedenen Funde
liegen ziemlich in der gleichen Grössenordnung. Von den eingangs genannten Beschreibern dieser Cercarienart hat nur KOMIYA hitzefixierte Larven ausgemessen. Seine
Werte kommen meinen Gesamtdurchschnittszahlen sehr nahe; die Unterschiede
sind bei allen Massen geringer als die grössten Differenzen zwischen meinen verschiedenen eigenen Funden. Es sei namentlich die sehr gute Übereinstimmung in den Massen der Haftorgane hervorgehoben. SZIDAT und DUBOIS teilten Vitalmasse mit, die
sich weitgehend mit meinen eigenen decken. Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass
alle Autoren für die Breite des Kopforgans und den Durchmesser des Bauchsaugnapfes ungefähr gleiche Werte, die zwischen 25 und 35 μ liegen, angegeben haben
(vergleiche hierzu den entsprechenden Abschnitt in der Beschreibung der Cercaria
helvetica XV!).
Die morphologisch gleichwertige Cercaria flexicauda unterscheidet sich, soweit
man dies aus den durch Formolfixierung gewonnenen Werten von CORT und BROOKS
schliessen darf, durch einen deutlich längeren Schwanzstamm (254 μ), während die
Körperlänge an der unteren, diejenige der Gabeläste an der oberen Grenze der Variationsbreite meiner Formen liegt.
Zusammenfassend darf festgestellt werden, dass bei dieser Cercarienart die ver-
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Tabelle 11. Messwerte von Cercaria Diplostoani spathacei
Masse in µ

1956

1957a

1957b

1959

Durchschnitt

Vitalmasse

200
(185-215/7)
50
( 5)

217
(200-235/5)
—

188
(180-198/5)
55
( 5)

210
(199-221/18)
55
( 5)

206
(180-221/35)
53
(15)

110-240

218
(195-232/5)
36
( 5)

203
(200-205/5)
36
(1)

225
(220-234/5)
30
( 5)

187
(165-204/18)
31
(16)

200
(165-234/33)
32
(27)

230-235

Länge der Gabeläste

180
(167-190/5)

204
(197-210/5)

212
(201-223/5)

181
(165-197/18)

189
(165-223/33)

230-240

Vp-Bsgn.

116
(112-130/7)

127
(114-146/5)

111
(104-115/5)

125
(118-131/18)

121
(104-146/35)
53
(16)
30
(21)
28
(25)

Körper:

Länge
Breite

Schwanzstamm:
Länge
Breite

Kopforgan: Länge
Breite
Durchmesser des
Bsgn.

50
( 6)
28
( 4)

32
( 2) '

29
( 5)

54
(10)
31
(10)

27
( 5)

25
(l)

27
( 5)

29
(14)

50-90

30-35

30-35
30-35

schiedenen Beschreiber recht ähnliche Messwerte erhalten haben; namentlich stimmen
die besonders wichtigen Angaben über die Breite der Haftorgane sehr gut überein, so
dass in dieser Hinsicht die Identität der verschiedenen Funde nicht in Frage steht.
Die Ausrüstung der Körperoberfläche mit Stacheln ist je nach der Region verschieden gestaltet. Im Bereich des Kopforgans, nahe dem Vorderpol, findet man etwa
5-7 eng stehende Reihen von alternierend gestellten, dornähnlichen Stacheln, deren
Spitze nach rückwärts weist (s. die Abbildung auf Fig. 5, Mitte!). Diese Zone ist nur
etwa 10-15 1a breit. Zwischen ihr und dem Acetabulum sind 8-9 Doppelreihen von
sehr feinen, dünnen Stacheln oder kurzen Borsten angeordnet; die einzelnen Stacheln
der beiden Linien einer jeden Doppelreihe alternieren miteinander. Gegen hinten sind
die Reihen spärlicher besetzt, und die hinterste, nahe dem Bauchsaugnapf gelegene,
besteht nur noch aus einer einfachen Reihe. Der Abstand zwischen den Doppelreihen
beträgt etwa 10-15 μ. Im hintern Körperabschnitt ist die Oberfläche mit undeutlich
erkennbaren einzelstehenden feinen Stacheln versehen. Der Schwanzstamm trägt etwa
10 Paar lange Sinnesborsten; sie finden sich namentlich in seinem Anfangsabschnitt
und dann wieder im Endteil, nahe den Gabelästen. Die von KOMIYA erwähnten feinen
Stachelchen an den Gabelästen sind mir wohl entgangen.
Das Kopforgan ist auf der Dorsalseite der Mundöffnung mit einem Bündel von
etwa 14-16 eng beisammenstehender, nach vorn weisender Stacheln versehen. Um
-die Öffnung des Baücluaugnapfes herum ziehen sich zwei-Reihen finit-Stacheln von
der gleichen dornähnlichen Form, wie diejenigen in der bereits erwähnten Zone nahe
dem Vorderpol.
Der Darmtrakt besteht aus den üblichen Teilen: langer, das Kopforgan der Länge
nach durchziehender Präpharynx, rundlicher Pharynx, Ösophagus mit Bifurcations-
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punkt nahe dem Bauchsaugnapf; die Caeca reichen bis zum Hinterende und lassen
sich mit Neutralrot intensiv anfärben. In der Nähe des Bifurcationspunktes vor dem
Bauchsaugnapf finden sich bräunliche Körnchen, die von ERASMUS (1958) als besonders glykogenreich erkannt wurden.
Die Zellkörper der 4 Bohrdrüsen finden sich hinter dem ACetabulum paarweise angeordnet. Die beiden einander anliegenden Ausführgänge jeder Körperhälfte durchstossen nahe den Körperseiten die Muskelwand des Kopforgans, um dann jeder für
sich seitlich der Mundöffnung nach aussen zu münden. Innerhalb des Kopforgans erscheint jeder Gang beträchtlich verdickt. Zystogendrüsen sind keine vorhanden.
Im Schwanzstamm, dem zentralen Exkretionskanal aufliegend, zählte ich ungefähr
40 50 grössere Kaudalkörper von rundlicher, birnförmiger oder länglicher Gestalt;
dazwischen liegen aber auch noch kleinere, wahrscheinlich bereits in Degeneration
begriffene, da ja ERASMUS (1958) an der nahe verwandten Cercaria X BAYLIS den
Nachweis erbrachte, dass diese glykogenreichen Körperchen im Sinne ihrer Funktion
als Betriebsstofflager im Laufe der Lebenszeit der Cercarie verbraucht werden und
zusammenschrumpfen. Ihre Gesamtheit bewegt sich bei Bewegungen des Schwanzstammes in seinem Innenraum als Ganzes hin und her. CORT und BROOKS (1928)
wiesen darauf hin, dass die Gesamtzahl dieser «caudal bodies» taxonomisch bedeutsam sei. Gemäss den Erkenntnissen von ERASMUS müsste allerdings diese Zahl bei
ganz frisch geschlüpften Cercarien festgestellt werden.
Das Exkretionssystem ist relativ einfach gestaltet, indem es im wesentlichen mit
dem für die meisten Furcocercarien geltenden Grundplan (s. Vorbemerkungen) übereinstimmt. Weder Kommissuren noch Ansätze dazu habe ich je bemerken können.
Der Punkt, wo vorderer und hinterer Sammelkanal zusammentreffen, liegt auf der
Höhe des Bauchsaugnapfhinterrandes. Von dieser Stelle zieht der Hauptsammelkanal
zunächst ein kleines Stück weit nach hinten, in welchem Bereich er eine erste Treibflamme enthält, dann wendet er sich nach vorn bis auf die Höhe des Vorderrandes
des Acetabulums, in welchem Abschnitt sich zwei weitere Treibflammen vorfinden,
dann biegt er endgültig nach hinten um, um in die rundliche bis querovale Exkretionsblase zu münden. Diese weist zumeist ein CoRTsches Inselchen auf. Die Flammenformel lautet: 2 [(3)+(3+/2)] = 16. Eine gewisse Divergenz der Beobachtungen verschiedener Autoren zeigt sich in bezug auf die Mündungsstelle der Gabelastkanäle.
Nach DuBois und nach meinem eigenen Eindruck liegt sie an der Spitze der Furken,
nach KOMIYA jedoch etwa in der Mitte des Dorsalrandes. Für meinen Teil halte ich
die Möglichkeit einer Täuschung nicht für ausgeschlossen.
Die Keimdrüsenanlage liegt auch hier im Raum zwischen Acetabulum und Blase,
und zwar näher der letzteren.
Zum Verhalten

Das hervorstechendste Merkmal dieser Cercarie sowie auch der im nächsten Abschnitt dargestellten Cercaria helvetica XV ist ihre Schwebestellung mit horizontal
ausgebreiteten Gabelästen und gegenüber dem Schwanzstamm nahezu rechtwinklig
abgewinkeltem Körper. Dabei liegt das erste Viertel des Schwanzstammes vom Ansatzpunkt am Körper aus gesehen mit diesem in einer Linie, dann erst erfolgt die
Knickung. Diese eigentümliche Haltung wird jeweils sogleich eingenommen, sobald

Jahrgang 109 P. 0. MEYER. Die Trematodenlarven aus dem Gebiete von Zürich

345

die Cercarien zu schwimmen aufhören und scheint, soweit bekannt, allen Diplostomumarten eigen zu sein. Sie sind im übrigen träge und hängen die meiste Zeit in der
eben geschilderten Weise im Wasser, mehr oder weniger in der Nähe der Oberfläche.
Es schien mir indessen, dass sie mit der Zeit ganz langsam sinken und dann nach
Erreichen einer gewissen Tiefe zu schwimmen beginnen (immer mit dem Schwanzteil
voraus), um ungefähr auf der ursprünglichen Höhe wieder die Ruhestellung einzunehmen, aus welcher sie sich allerdings durch Strömungsreize oder direkte Berührung
aufscheuchen lassen. Aus dem soeben Gesagten geht hervor, dass diesen Larven ein
all erdings nicht stark ausgeprägtes nega ti v geotaktisches Verhalten zukommt. SZIDAT
fand zudem, dass sie in langen, vertikalen Röhren auch positive Phototaxis zeigen;
in flachen Schalen hindert sie dagegen ihr schlechtes Fortbewegungsvermögen in horizontaler Richtung daran, die Seite des Lichteinfalls aktiv aufzusuchen.
Ihre Lebenszeit beschränkt sich bei normaler Raumtemperatur auf etwa 24 Stunden.
Parthenita
Die Sporozysten sind auch bei dieser Furcocercarie 5-8 mm lange, ca. 0,3 bis
0,4 mm breite, farblose, bewegliche Schläuche, die in der Mitteldarmdrüse ein wirres
Geflecht bilden. Sie besitzen einen subterminal gelegenen Geburtsporus.
Zur weitern Entwicklung
Als Transportwirt benützen die Diplostomumarten Fische, welche sie indessen,
wie schon SZIDAT feststellte, nicht aktiv aufzusuchen vermögen, sondern erst bei zufälliger, unmittelbarer Berührung angreifen. Ins Innere des Fisches gelangt, suchen sie
dessen Augen auf, um als Metacercarie im Glaskörper und der Linse zu schmarotzen.
Über die Frage der bevorzugten Stellen des Eindringens, des Wanderungsweges und
des orientierenden Reizes im Innern des Fischkörpers hat ERASMUS (1959) eine sehr
aufschlussreiche Studie veröffentlicht, zu welcher er als Material die Cercaria X
BAYLIS benützte. Danach ergab sich, dass die Augen, wahrscheinlich auf Grund einer
von ihnen ausgehenden Reizwirkung, zielstrebig aufgesucht werden, indem die Larven
quer durch die Gewebe kriechen, vornehmlich durch Binde- und Muskelgewebe. Erreichen sie innerhalb ungefähr 24 Stunden nicht ihr Ziel, so schwindet ihre Kraftreserve und ihre Widerstandsfähigkeit, und sie werden aufgelöst.
Als natürliche Endwirte sind verschiedene Möwenarten nachgewiesen (SZIDAT
1924b). Auch andere Fische fressende Wasservögel sollen in Frage kommen.
Zur Identifikation
in Anbetracht der morphologischen Ähnlichkeit dieser Formen mit der nachfolgend beschriebenen, wurde beim Vergleich mit anderen Beschreibungen in erster Linie
auf die Masse und Proportionen und ganz speziell auf das Grössenverhältnis der Haftorgane abgestellt. Auf Grund dieser Kriterien besteht für mich lein Zweifel,, dass die
vorstehend geschilderte Art mit der von SZIDAT und KOMIYA beschriebenen Cercarie
von Diplostomum spathaceum. (= Cercaria C SZIDAT), des weitern aber auch mit der
Cercaria helvetica XIII von DUBOIS identisch ist. Auch von seiten der morphologischanatomischen Befunde, hinsicht li ch welcher vor allem die detaillierte Arbeit von
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KOMIYA herangezogen

wurde, besteht kein Anlass, an der Identität zu zweifeln. Der
einzige hier bestehende Unterschied der Befunde betrifft, wie bereits erwähnt, die Lage
der Mündungsstelle der Gabelastkanäle, und dieser kann sehr wohl durch unterschiedliche Beobachtungsgenauigkeit bedingt sein.

Fig. 5
Links: Cercaria Diplostorni
spathacei. Die DarstellIng
zeigt die auch für die nebenstehende Form geltende innere Organisation.
Rechts: Cercaria helvetica
XV. Die Darstellung zeigt
die bei beiden Formen gleich
ausgebildeten Strukturen der
Oberfläche.
Mitte oben: Form der vorderen Aussenstacheln des
Kopforgans.
Mitte unten: Form der Stacheln des Bauchsaugnapfes
(in der Abbildung weggelassen!).
Masse auf Grund der Durchschnittswerte nach Hitzefixierung.

Es sei nebenbei darauf hingewiesen, dass die unter dem Namen Cercaria C SZIDAT
von WESENBERG—LUND (1934) beschriebenen Cercarien schwerlich dieser Art angehören können. Sie zeigten gemäss den Angaben dieses Autors ebenfalls die für Diplostomumarten charakteristische gewinkelte Schwebestellung, besassen jedoch eine vor
dem Acetabulum gelegene Kommissur der Exkretionshauptstämme; im Schwanzstamm befanden sich nur 2 Flammenzellen, die ausserdem ganz in der Nähe der Basis
lagen, und bei der Mundöffnung fehlten nach ausdrücklicher Feststellung des Beschreibers die Bohrstacheln.
Die von REES (1932) und ERASMUS (1958 und 1959) sorgfältig untersuchte Cercaria
X BAYLIS ist dagegen der Cercaria C sehr ähnlich. Der einzige deutlich fassbare Unterschied betrifft die Exkretionsformel: Sie wird mit 2 [(3)+(4+/2)] = 18 angegeben,
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das heisst, die hintere Körperhälfte besitzt eine Flamme mehr als jene. Dabei schliesst
die Art der Anordnung dieser Flammen in diesem Fall die Annahme aus, dass es sich
hier um einen blossen Unterschied im Entwicklungsgrad des im Grunde identischen
Exkretionssystems handle: Die im Vergleich zur Cercaria C überzählige Flamme
kann wegen ihrer Stellung nicht durch blosse Verdoppelung einer einzelnen Flamme
erklärt werden; zudem ist nach KOMIYA der Teilungsfaktor der Flammenzellen bei
Diplostomum 3 und nicht 2. Da ein Vergleich der Adultwürmer indessen noch aussteht, kann die Bedeutung dieses Unterschiedes hinsichtlich der Klassifikation noch
nicht ermessen werden.
Die Cercaria chromatophora BROWN (1931) dürfte nach den allerdings etwas knappen Angaben der Originalbeschreibung mit der Cercaria X BAYLIS identisch sein. Die
Flammenformel ist jedenfalls die gleiche.
Noch ähnlicher als die Cercaria X BAYLIS erscheint die Cercaria paracauda ILES
(1959); die allerdings durch Fixierung in Formol erhaltenen Masse sind durchwegs
sehr ähnlich; die Breite der Haftorgane liegt bei 30 μ sowohl für das Kopforgan wie
für das Acetabulum. Die Autorin gibt die folgenden Unterschiede an: 3 Reihen von
Stacheln am Bauchsaugnapf statt 2, verschiedene Anzahl der Bohrstacheln und Kaudalkörper (leider wird aber diese Zahl für die Cercaria paracauda gar nicht angegeben!). Ferner hat sie 10 nur einfach besetzte Stachelreihen vor dem Bauchsaugnapf vorgefunden. Da die weitere Entwicklung nicht bekannt ist, lässt sich nicht gut
abwägen, wie weit die angeführten Unterschiede wirklich signifikant genug sind, um
das Aufstellen einer eigenen Art erforderlich zu machen.
Auf die amerikanische Parallelform der Cercaria C, die Cercariaflexicauda CORT
und BROOKs (1928), wurde eingangs bereits hingewiesen. Über den Grad der Verwandtschaft von Diplostomum flexicaudum mit Diplostomum spathaceum bin ich nicht
unterrichtet.
4. Cercaria helvetica XV DuBOIS 1929

Ausser der Originalbeschreibung durch DuBOIS gibt es bislang keine andere unter
diesem Namen veröffentlichte. Da indessen diese Form hinsichtlich ihrer morphologischen und anatomischen Einzelheiten mit der vorhergehenden fast völlig übereinstimmt, wurden alle dort angeführten Publikationen auch bei der Identifikation dieser
Art zu Rate gezogen.
Diese Cercarie ist im Zürichsee ebenfa lls häufig wie die Cercarie von Diplostomum
spathaceum und fand sich ebenso in Radix ovata, Radix auricularia und Lymnaea
stagnalis.
Beschreibung
Da, wie bereits gesagt, gegenüber der vorangehenden Art nur wenige, nichts desto
weniger aber deutliche Unterschiede bestehen, sollen hier nur diese allein zur Darstellung-kommen. Der einebetrifft das Vorhandensein einesrudimentären–Flossen=
saums an den Gabelästen, der andere die Masse. Was die Flossensäume anbetrifft, so
sind sie schwer, das heisst nur bei flacher Lage und ziemlich starker Pressung der
Furken zn erkennen, da sie auch bei guter Ausbildung sehr schmal, nämlich nur ca.
3 5 μ breit erscheinen. Häufig findet sich gar kein durchgehender Saum, sondern nur

Tabelle 12. Messwerte von Cercaria helvetica XV

Masse in ,u

Gesamtdurchschnitt

Vitalmasse

252
(232-271/33)
84
( 63-105/32)

252
(232-288/77)
81
( 63-105/44)

130-330

279
(261-294/15)
40
(10)

297
(258-335/33)
51
(33)

283
(243-335/75)
47
(52)

250-260

245
(230-251/7)

252
(238-271/15)

224
(202-260/33)

237
(202-268/76)

270-310

129
(125-132/7)

135
(124-155/14)

141
(130-155/33)

137
(122-155/72)

88
( 82— 95/30)
50
( 41— 58/32)

85
( 58— 95/38)
46
( 39— 58/52)

69
( 59— 82/31)

64
( 52— 82/50)

1957

1958a

1958 b

1959

260
(243-283/6)
75
( 6)

237
(225-251/16)
70
( 64— 82/6)

241
(233-257/7)

266
(240-288/15)
—

280
(268-286/6)
40
( 4)

259
(243-283/14)
40
( 5)

277
(265-286/7)
—

Länge der Gabeläste

259
(243-268/6)

236
(225-254/15)

Vp-Bsgn.

134
(122-140/6)

133
(125-136/12)

Körper:

Länge
Breite

Schwanzstamm: Länge
Breite

Länge

—

Breite

41
( 2)

41
( 8)

70
( 58— 77/8)
40
(10)

Durchmesser des Bsgn.

58
( 2)

53
( 7)

57
(10)

Kopforgan:

1962

60-90

35-40

—
35-45
50-55
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eine Reihe von Fransen (s. unterer Rand der linken Furca auf Fig. 50, die sich
jedoch deutlich als Rudimente eines solchen zu erkennen geben. Sie nehmen sich
jedenfalls ganz anders aus als die Hautstacheln, die man bei manchen Furcocercarien
an den Rändern der Gabeläste sehen kann.
Zu den Massen: Wie die beigegebene Tabelle zeigt, ist diese Form durchwegs
etwas grösser als die Cercaria C SZIDAT. Überdies erscheint sie etwas anders proportioniert, indem die Schwanzstammlänge die einander sehr ähnlichen Längen von
Körper und Gabelästen deutlich übertrifft. Der für die Identifikation wichtigste und
auffälligste Unterschied ist jedoch der im Vergleich zum Kopforgan um rund 30-40
grössere Durchmesser des Acetabulums. Er ist auch wesentlich grösser als bei allen
anderen Formen, die im vorhergehenden Abschnitt mit der Cercarie von Diplostomum
spathaceum verglichen worden sind. Es ergab sich übrigens, dass der Bauchsaugnapf
nach Hitzefixierung ausnahmslos weit geöffnet und meistens auch weit vorgestülpt erscheint; der innere Durchmesser betrug bei der Form 1962 im Mittel rund 50 μ. Diese
Eigenheit halte ich für das einfachste und sicherste Erkennungsmerkmal dieser Cercarien, da ich sie bei anderen Arten nicht habe beobachten können: Die Öffnung des
Acetabulums ist bei diesen nach der Hitzefixierung im Gegenteil sehr eng oder überhaupt nicht wahrzunehmen.
Was das Verhalten, die Lebensdauer und das Aussehen der Sporozysten anbelangt,
stimmen diese Cercarien völlig mit denjenigen von Diplostomum spathaceum überein;
auch dringen sie in Fische ein und befallen deren Augenlinsen. Ihre weitere Entwicklung dürfte sich somit von derjenigen der vorstehenden Art nicht wesentlich unterscheiden.
Zur Identifikation
Sie macht in diesem Falle keine Schwierigkeit, da das hervorstechendste Merkmal
dieser Cercarie, der über 50 μ grosse Durchmesser des Bauchsaugnapfes, unter allen
diplostomumartigen Cercarien bisher einzig bei der Cercarie helvetica XV DUBOIS
(1929) festgestellt worden ist. Dass zudem dieser Autor als Besonderheit das Vorhandensein eines Flossensaumes hervorhob, der sonst bei keiner anderen Forni vermerkt
ist, und dass auch die Vitalmasse sehr ähnlich sind, gibt der Identifikation einen hohen
Grad von Sicherheit.
5. Cercaria letifera

FUHRMANN

1916

Die einzigen ausführlichen Beschreibungen dieser Art sind, soweit mir bekannt,
diejenige von DUBOIS (1929), von WESENBERG-LUND (1934) und von NIEWIADOMSKA
(1960). Aus der Darstellung der Cercarie von Tylodelphys conifera durch GINETZINSKAJA (1959) konnte ich leider nur die Abbildung und die Flammenformel zum Vergleich heranziehen, da diese Arbeit in russischer Sprache abgefasst ist.
Als Zwischenwirte werden von DuBoIs und WESENBERG-LUND Radix auricularia,
von NIEWIADOMSKA Radix ovata und von GINETZINSKAJA Planorbis vortex angegeben.
Ich selbst fand diese Form wiederholt in den beiden genannten Radixarten im Zürichsee.
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Beschreibung

In der Grösse sowie nach dein Schwimmverhalten im freien Wasser ähnelt diese
Art ziemlich den beiden soeben besprochenen Cercarienformen aus der Diplostomumgruppe; sie lässt sich indessen von jenen dadurch gut unterscheiden, dass sie bei der
Schwebestellung den Schwanzstamm nicht abwinkelt, sondern in einer Linie mit dem
Körper hält. Die äussere Gestalt zeigt die typischen Merkmale einer strigeiden Furcocercarie mit ungefähr gleich langen Hauptabschnitten (Körper, Schwanzstamm und
Gabeläste); Kopforgan und Bauchsaugnapf sind gut ausgebildet, dagegen fehlen sowohl Augenflecken als auch Flossensäume an den Gabelästen (Fig. 6).
Zu den Massen: Die in der Tabelle 13, S. 351, zusammengestellten Formen
zeigen eine gute Übereinstimmung in den Proportionen und der Grössenordnung der
Hauptmasse. Einzig die Gabelastlänge der durch NIEWIADOMSKA untersuchten Form
erscheint zu gering; da für dieses Mass von der Autorin nur eine Zahl angegeben
wurde, scheint mir die Zuverlässigkeit dieses Wertes fraglich. Die von WESENBERGLUND angegebenen Zahlen würden als Maxima sich ebenfalls gut einfügen.
Von den Messwerten her ergibt sich somit kein Grund, die Identität der verschiedenen Funde mit der Cercaria letifera in Frage zu stellen.
Die Oberfläche des Körpers ist nur im vordersten Abschnitt bewehrt, und zwar
ähnlich wie bei Diplostomum-Cercarien mit 5-7 Querreihen alternierend gestellter,
rückwärts gekrümmter Stachelchen, die gegen hinten an Grösse rasch abnehmen.
Unter Umständen lassen sich die Rudimente weiterer solcher Reihen feststellen. Die
Mundöffnung besitzt dorsalseitig eine Anzahl von Bohrstacheln, deren Zahl ich nicht
genau bestimmt habe. Nach DuBOIS sind es 13. Der Bauchsaugnapf ist mit einem einzigen Ring von ca. 35 hakenförmigen Stachelchen ausgerüstet. An der hinteren Körperhälfte lassen sich gewöhnlich jederseits eine, am Schwanzstamm dagegen mehrere
in regelmässigen Abständen angeordnete, lange Sinnesborsten erkennen.
Der Darmtrakt ist vollständig ausgebildet; der Bifurkationspunkt liegt etwa halbwegs zwischen den Haftorganen, etwas näher dem Bauchsaugnapf; die Caeca enden
noch vor der Höhe des Vorderrandes der Exkretionsblase.
Die 4 Bohrdrüsenzellkörper finden sich vor dein Acetabulum, und zwar 2 unmittelbar seinem Vorderrand anliegend und nebeneinander angeordnet und 2 um ein weniges weiter vorn befindlich, in der Medianlinie hintereinander gestellt. Die Gänge
durchziehen das Kopforgan der Länge nach und erscheinen in seinem Bereich deutlich
verdickt. Das Drüsensekret erscheint im Vergleich mit demjenigen anderer Formen
ziemlich grobkörnig. IIn Schwanzstamm lassen sich etwa gegen ein Dutzend grossräumige drüsenähnliche Zellen ausmachen, die um den Exkretionshauptstamm herum
angeordnet und als Kaudalkörper zu bezeichnen sind. Ob ihre Funktion auch hier
diejenige einer Betriebsstoffreserve darstellt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Das Exkretionssystem besitzt weder Kommissuren noch Ansätze dazu. Sowohl an
den vorderen wie auch an den hinteren Sammelkanal jeder Seite sind je 4 Flammen
angeschlossen, wobei sich die beiden hintersten im Schwanzstamm befinden. Die
Stelle der Vereinigung mit dem Hauptsammelkanal liegt wie üblich auf der Höhe des
Hinterrandes des Acetabulums. Der Hauptsammelkanal besitzt in der Nähe der
Gabelungsstelle mindestens eine, eventuell aber auch zwei Treibflammen. Die Exkre-
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Tabelle 13. Messwerte von Cercaria letifera
Masse in lc
Körper: Länge
Breite
Schwanzstamm:
Länge
Breite
Länge der Gabeläste
Vp-Bsgn.

Form 1957

Durchschnitt

eigene

225
(204-246/29)
49
(14)

233
(225-246/11)
55
( 2)

227
(204-246/40)
50
(16)

110-250

150-270

120-266

30-55

40-50

24-40

228
(205-251/29)
35
(26)
208
(186-251/29)
144
(121-160/28)

241
(228-252/13)
33
(12)
218
(210-232/13)
151
(142-160/11)

232
(205-252/42)
34
(38)
211
(186-251/42)
146
(121-160/39)

145-185

170-210

168-190

25-30

27-32

195-200

200-240

160

46-55

40

32
(12)
31
(17)

57
( 8)
30
(12)
30
(12)

30

20-30

24

25

24-30

24-28

Kopforgan:
Länge
Breite
Durchmesser des
Bauchsgn.

Vitalmasse
NIEWIADOMSKA
DUBois

Form 1956

31
(24)
30,6
(29)

tionsblase lässt gelegentlich ein CoRTsches Inselchen erkennen. Der Hauptausführkanal durchzieht zentral den Schwanzstamm, verzweigt sich dann in die Gabeläste
und mündet ungefähr in deren Mitte nach aussen. Die Flammenformel lautet nach
meinen Befunden: 2 [(4)+(2+/2)] = 16. Dies entspricht vollständig der von DuBOIs
veröffentlichten Formel. NIEWIADOMSKA gab indessen die folgende Formel an:
2 [(5)+(4+/2)] = 22, und bei GINETZINSKAJA lautet sie: 2 [(2+2)+(2+1+/2)] = 18.
Aus dein Vergleich der Abbildungen der verschiedenen Formen lässt sich der Eindruck
gewinnen, dass die von DuBOIS und mir an der schweizerischen Form eruierte Flammenformel ein ontogenetisches Vorstadium der beiden anderen Formen darstellen
könnte. Dies jedenfalls wäre die notwendige Folgerung, wenn alle diese genannten
Larven wirklich der gleichen Spezies angehörten, welche Ansicht von NIEWIADOMSKA
vertreten wird. Unter dieser Voraussetzung müssten die schweizerischen Vertreter
dieser Cercarien im Vergleich zu den polnischen und russischen als ausgesprochen
frühreif bezeichnet werden!
Die Gonadenanlage liegt wie üblich ventral hinter dem Acetabulum.
Zum Verhalten
Diese Cercarien sind noch trägere Schwimmer als diejenigen der Gattung Diplostomürn. Sie hängen mit gestrecktenl-Körper und-Schwanzst:ai und rechtwinklig dazu
ausgebreiteten Gabelästen reglos im Wasser und lassen sich selbst durch stärkere
Wasserströmungen kaum aufscheuchen, wohl aber durch direkte Berührung. Sie vermögen im Wasser gut zu schweben, das heisst, sie sinken nur sehr langsam ab. Ihre
Tendenz, sich in der Nähe der Wasseroberfläche etwas stärker anzusammeln, weist auf
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das Vorhandensein einer allerdings geringen negativen Geotaxis hin. Gelegentlich
glaubte ich bei einem Teil der Larven auch eine gewisse positive Phototaxis wahrnehmen zu können, doch ist mir kein sicherer Nachweis gelungen; sie ist demnach, wenn
überhaupt vorhanden, nur sehr schwach ausgeprägt und bei den meisten Individuen
gar nicht feststellbar.
Die Lebensdauer beträgt 24 bis 30 Stunden.

0,9mm

Fig. 6
Links: Cercaria letifera.
Rechts: Cercaria Cotyluri
brevis.
Masse auf Grund der Durchschnittswerte bei Hitzefixierung.

Parthenita
Die Cercarien entwickeln sich in dünnen, schlauchförmigen, farblosen, bis 6 mm
langen Schläuchen, die einen subterminal gelegenen Geburtsporus aufweisen.
Zur weitern Entwicklung
Nach NIEWIADOMSKA dringen diese Cercarien gleichfalls in Fische ein und befallen
deren Augenlinsen. Die Metacercarien wurden von dieser Autorin als diejenigen von
Tylodelphys clavata (NORDMANN 1832) DIESING 1850 identifiziert, welche Art mit
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Tylodelphys conifera (MEHL 1864) DUBOIS 1937 identisch sein soll. Leider ist für die
schweizerische Form in bezug auf die weitere Entwicklung noch nichts bekannt. Als
Endwirte kommen Wasservögel in Frage.
Zur Identifikation
Die Identität meiner Form mit der Cercaria letifera FUHRMANN 1916 steht bei der
völligen Übereinstimmung der Befunde von DUBOIS und mir ausser jedem Zweifel.
Ob allerdings unsere Form tatsächlich als die Larven von Tylodelphys clavata, beziehungsweise conifera zu betrachten sind, wie dies von NIEWIADOMSKA angenommen
wird, ist einstweilen, das heisst solange die Adultform unserer Cercaria letifera nicht
experimentell eruiert worden ist, noch unsicher. Aus diesem Grunde ist es vorzuziehen,
die schweizerischen Funde mit dem von FUHRMANN stammenden Namen für das
Larvenstadium zu bezeichnen.
6. Cercaria Cotyluri brevis (DuBois und RAUSCH 1950)
(Syn. Cercaria helvetica XXXIV DuBois 1934)

NASIR

1960

Die beiden massgeblichen Veröffentlichungen sind die Beschreibung der Cercaria
helvetica XXXIV DUBOIS (1934) und die Untersuchung des Lebenszyklus von Cotylurus brevis durch NASIR (1960). Ähnliche Cercarienformen wurden beschrieben durch
MATHIAS (1925) : Cercaria strigeae tardae, SZIDAT (1924 a) : Cercaria A, MILLER (1927) :
Cercaria sanjuanensis, DUBOIS (1929): Cercaria A, CORT und BROOKS (1928) und
VAN HAITSMA (1930): Cercaria Cotyluri flabelliformis, OLIVIER und CORT (1941):
Cercaria douglasi, WESENBERG-LUND (1934) und WIKGREN (1956): Cercaria strigeae
tardae und ILEs (1959): Cercaria tetraglandis. Die wichtigste Arbeit zur Unterscheidung der einzelnen Formen ist diejenige von NASIR (1962).
Der von DUBOIS und von NASIR angegebene Zwischenwirt ist Lymnaea stagnalis;
meine Funde stammten immer aus Radix ovata aus dem Zürichsee.
Beschreibung
Auch diese Furcocercarie zeigt äusserlich den verbreiteten Habitus mit den drei
fast gleich langen Hauptabschnitten von Körper, Schwanzstamm und Gabelästen,
ferner mit zwei Haftorganen und zwei unpigmentierten Augenflecken, aber ohne
Flossensäume (Fig. 6).
Zu den Massen: Leider wurde bei dieser Form nur ein einziger Fund ausgemessen. Der Vergleich der Vitalmasse ergibt, dass meine Cercarien bei gleicher Proportion der Hauptmasse deutlich kleiner waren als die unter sich nahezu gleich dimensionierten von DuBois und NASIR. Die absoluten Masszahlen würden daher eher gegen
eine Identifikation meiner Form mit den beiden anderen sprechen. Da aber die taxonomisch viel bedeutsameren Proportionen die gleichen sind und sich im übrigen auch
nicht ein morphologisch-anatomischer Unterschied auffinden liess, erscheint sie mir
dennoch für gerechtfertigt. Der Grösse nach gleicht meine Form der Cercaria A
SZIDAT, von welcher sie sich aber in verschiedenen anatomischen Besonderheiten sowie auch im Verhalten klar unterscheidet.
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Körper:
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Schwanzstamm: Länge
Breite
Länge der Gabeläste
Vp-Bsgn.
Länge
Breite
Durchmesser des Bauchsgn.
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Messwerte von Cercaria Cotyluri brevis
hitzefixiert

Breite

Kopforgan:

Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

170
(158-181/39)
51
(27)
178
(161-200/37)
30
(30)
171
(155-192/35)
109
(103-120/33)
35
(21)
29
(26)
29
(25)

Vitalmasse
eigene

Duaois

NASIR

100-210

120-360

156-300

40-80

30-l.10

60-112

160-180

200-240

160-280

29-31

36

36-60

195-215

240-270

180-300

37-42

50

32-60

25-28

36

32-44

25-28

29-36

39-46

Die Oberfläche ist fein bestachelt; die Stachelchen sind wie üblich in Querreihen
alternierend angeordnet. Die Aussenseite des Kopforgans trägt auch bei dieser Form
mehrere Reihen von kräftigeren, nach hinten gerichteten Stacheln; es sind ihrer etwa
1 Dutzend. Dorsal der Mundöffnung stehen ungefähr 20 Bohrstacheln zu einem lockeren Bündel vereinigt. Der Bauchsaugnapf trägt 3 Reihen etwas grösserer und gegen
vorn ein wenig keulenartig verdickter Stacheln. NASIR stellte fest, dass die Anzahl
dieser Reihen auch gelegentlich 4 oder 5 betragen kann. Ferner findet man auch hier
die üblichen langen und feinen Sinnesborsten am Schwanzstamm sowie vereinzelt
auch an der hinteren Körperhälfte..
Die Augenflecken liegen schräg seitlich vor dem Bauchsaugnapf; sie sind unpigmentierte, rundliche Körperchen von etwas unregelmässiger Kontur und einem
Durchmesser von ca. 8-10 μ. Sie entsprechen vollkommen denjenigen der Cercaria
Apatemonis gracilis minoris.
Der Darmtrakt besteht aus Präpharynx, Pharynx, Ösophagus und Caeca. Diese
beginnen annähernd in der Mitte der Distanz zwischen dem Hinterrand des Kopforgans und dem Vorderrand des Bauchsaugnapfs. Sie nehmen gegen hinten einen etwas gewundenen Verlauf und verengen sich dann und wann, um schliesslich nahe
beim Vorderrand der Exkretionsblase zu enden. Die Besonderheit des gewundenen
Verlaufs wird von NASIR als ein differenzialdiagnostisch wichtiges Merkmal hervorgehoben.
Diese Art besitzt wie die Cercaria letifera zwei Paar Bohrdrüsen, deren Zellkörper
sich in ähnlicher Anordnung wie dort dicht vor dein Bauchsaugnapf finden; sie sind
indessen kleiner als bei der Cercaria letifera, und ihr Inhalt ist feiner granuliert. Die
Ausführgänge durchziehen das Kopforgan ohne sich zu verdicken. Andere drüsen-
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artige Gebilde sind nicht vorhanden, insbesondere fehlen bei dieser Art eigentliche
Kaudalkörperchen; vielmehr erscheint der Innenraum des Schwanzstammes von
einem lockeren Gewebe erfüllt.
Das Exkretionssystem besitzt die folgenden Besonderheiten: Die Hauptstämme
verlaufen von der Blase aus jederseits zunächst gestreckt bis in die Nähe des Bauchsaugnapfhinterrandes; dort geben sie einen Ast ab, der gegen vorne um das Acetabulum herumzieht, um sich mit dem Ast der anderen Seite zu einer Kommissur zu
vereinigen. Dann bilden die Hauptstämme einen dichten Knäuel seitlich neben dem
Hinterrand des Bauchsaugnapfs. In diesem Bereich enthalten sie mindestens eine,
wahrscheinlich aber zwei Treibflammen. Am Ende des Knäuels spalten sie sich in den
vorderen und hinteren Sammelkanal; an den vorderen sind zwei Paar Flammenzellen
angeschlossen, an den hinteren drei Paar, wovon sich das letzte am Anfang des
Schwanzstammes findet. Von den Zellpaaren des Körpers liegt jeweils immer die eine
Flammenzelle dorsal, die andere ventral. Danach erhält man die folgende Flammenformel: 2 [(2+2)+(2+2+--/2)] = 20. Diese Befunde decken sich mit denen von DuBOIS und NASIR. Die Flammenformel scheint im übrigen, soweit bekannt, für die ganze
Gruppe der eingangs genannten Cercarien zuzutreffen.
Die Gonadenanlagen befinden sich am üblichen Ort ventral zwischen Acetabulum
und Blase.
Zum Verhalten

Diese Cercarien sind ausserordentlich lebhaft, das heisst meistens in Bewegung,
nur mit gelegentlichen Ruhepausen, und verteilen sich ziemlich gleichmässig über das
ganze Gefäss, so dass von einem besonderen Verhalten dem einfallenden Licht gegenüber in der Regel nicht gesprochen werden kann. A llerdings glaubte ich gelegentlich
bei frischgeschlüpften Larven eine schwach negative Phototaxis wahrnehmen zu können; es war dies jedoch zu wenig ausgeprägt, als dass die Beobachtung als gesichert
gelten könnte.
Die Zeit des Ausschwärmens beginnt gegen Mittag und dauert im Laboratorium
bis ungefähr zwischen 15 und 16 Uhr, nach welchem Zeitpunkt kaum mehr eine Larve
austritt. Dies deckt sich exakt mit den diesbezüglichen Beobachtungen von NASIR;
das gleiche gilt aber auch in bezug auf die Lebensdauer: Diese ist entsprechend der
dauernden Aktivität dieser Larven besonders kurz: Schon nach 6-8 Stunden nach
dem Ausschwärmen sind die meisten tot.
Parthenita
Die selbstbeweglichen, farblosen Sporozysten sind bei dieser Art extrem lang und
somit schwer einzeln aus dem dichten Geflecht, welches sie bilden, herauszulösen.
Das längste Exemplar war ungefähr 12 mm lang; die Breite variiert zwischen 230 und
300 μ. Sie besitzen einen subterminal gelegenen Geburtsporus.
Zur weitern Entwicklung

Die Cercarien dringen in Wasserschnecken der Familie Lymnaeidae ein, wobei
auch die eigene Wirtsschnecke als Folgewirt dienen kann, und entwickeln sich nach

356

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1964

einer vollständigen Metamorphose innerhalb von einigen Wochen zu einer Metacercarie vom Tetracotyle-Typus. NASIR stellte fest, dass Schnecken der Gattung
Planorbis gegenüber diesen Larven resistent sind. Die Cercarien vermögen im übrigen
die Schnecken nicht aktiv aufzusuchen, sondern sind auf ein zufälliges Zusammentreffen angewiesen. Dies gibt Anlass zu der biologisch interessanten Feststellung, dass
die Cercarien aus der Gattung Diplostomum sowie die Cercaria letifera, welche alle
als Folgewirte Fische benötigen, mehr oder weniger dauernd reglos im Wasser schweben: Sie können sich dieses Verhalten darum leisten, weil bei der viel grösseren Beweglichkeit und dem grösseren Aktionskreis der Fische die Wahrscheinlichkeit eines
Zusammentreffens auch dann gross ist, wenn die Larve eine gleichsam «ruhig abwartende Haltung» einnimmt. Solche Larven hingegen, die sich in Egel, Schnecken und
dergleichen einbohren müssen, wie zum Beispiel viele echinöstomen Formen, die Cercarien von Apatemonis gracilis und die hier betrachtete Art, sind auf eigenes aktives
Schwimmverhalten angewiesen, um bei dem geringen Aktionsradius ihrer Folgewirte
die Chance der Begegnung zu erhöhen.
Als Adultstadium fand NASIR durch Infektionsexperimente an Tauben den Trematoden Cotylurus brevis DUBOIS und RAUSCH 1950, den man in verschiedenen Entenarten angetroffen hat (verschiedene Vertreter der Gattung Aythya sowie Somateria molissima).
Zur Identifikation
Die völlige Übereinstimmung in den anatomischen Einzelheiten, namentlich auch
im Verhalten und der Lebensdauer mit den Angaben von NASIR lassen es für mich
als gewiss erscheinen, dass es sich bei der vorliegenden Form um die Larven von
Cotylurus brevis handelt, auch wenn sie etwas kleiner ist als die Vergleichsformen.
Bezüglich der Abgrenzung dieser Art gegenüber den verschiedenen eingangs genannten ähnlichen Formen verzichte ich auf eine Diskussion der differenzialdiagnostischen Merkmale, da NASIR eine weitere Arbeit (1962) ausschliesslich dieser Frage gewidmet hat.
7. Cercaria tetraglandis ILES 1959
Die Literatur über diese Art umfasst ausser der Originalbeschreibung von ILEs
(1959) nur die beiden im vorhergehenden Abschnitt bereits zitierten Arbeiten von
NASIR (1960 und 1962), in welchen er diese Form mit den Cercarien von Cotylurus
brevis verglich. Als Zwischenwirt nennt ILES Planorbis corneus. Ich selbst fand die Art
nur einmal im Jahre 1957 in derselben Schnecke und betrachtete sie infolge der fast
völligen morphologisch-anatomischen Gleichheit zunächst als die gleiche Art wie die
aus Radix ovata stammenden Cercarien von Cotylurus brevis, obgleich mir ihre deutliche negative Phototaxie auffiel. Erst die spätere uswertung er Messaufnahmen
machte mich stutzig, und schliesslich brachten mich die Arbeiten von ILES und namentlich von NASIR, welcher lebende Exemplare beider Arten miteinander vergleichen
konnte, zur eindeutigen Überzeugung, dass es sich hier um eine eigene Art handelte.
Dies ist die Erklärung dafür, dass ich leider nicht nach Unterschieden in morphologi-

Jahrgang 109 P. 0. MEYER. Die Trematodenlarven aus dem Gebiete von Zürich

357

schen Einzelheiten, insbesondere in der Bestachelung suchte, da diese Larven in a llen
Hauptmerkmalen mit denjenigen von Cotylurus brevis übereinstimmten. Ähnlich erging es anfänglich auch NASIR, der in seiner ersten Arbeit bemerkt (1960, S. 552):
«I have found it impossible to distinguish these two cercariae from each other morphologically...» Allerdings weist er sogleich auf einen biologischen Unterschied hin:
Die Cercarien von Cotylurus brevis bohren sich ausschliesslich in Schnecken ein, die
Cercaria tetraglandis dagegen nur in Egel. In seiner zweiten Arbeit (1962, S. 84)
nennt er dann allerdings folgende morphologischen Unterschiede: Die ganze Cercarie
sei deutlich kleiner; statt 20 Bohrstacheln wie die Cercaria Cotyluri brevis besitzt sie
nur deren 8 und schliesslich sollen der Präpharynx und der Ösophagus fast doppelt so
lang sein als bei jener.
Zu diesen Punkten kann ich aus den erwähnten Gründen nichts aussagen, dagegen
scheinen mir die beiden folgenden Unterschiede ebenfalls relevant zu sein. Wie die beigegebene Messtabelle zeigt, weist die Cercaria tetraglandis bei ungefähr gleicher Gesamtgrösse wie meine Funde der Cercaria Cotyluri brevis etwas andere Proportionen
auf: Der Körper ist deutlich länger als der Schwanzstamm und die Gabeläste, was
schon ILES bemerkte (1959, S. 478): «body length greater than both tail-stem length
and furcal length.»
Tabelle 15. Messwerte von Cercaria tetraglandis
Eigene Werte
vital
hitzefixiert

Masse in µ

190
(176-208/33)
57
(20)

110-235

159
(146-171/33)
34
(24)

140-160

Länge der Gabeläste

166
(141-184/32)

160-190

Vp-Bsgn.

116
(106-126/33)

KöIper:

Länge
Breite

Schwanzstamm: Länge
Breite

Kopforgan:

Länge
Breite

Durchmesser des Bauchsaugnapfs

33
(15)
27
(22)
31
(31)

45-90

33-36

24-28
25-29

ILES 1959

formolfixiert

vital

165
(150-175/10)
31
(10)

110-230

113
(110-115/10)
29
(10)

90-130

135
(130-140/10)

100-170

24
(10)
14

20-35

16-19
(10)

20-30

50-80

30

15-20

Dagegen hätte ichden von NASIR betonten Unterschiedin der Gesamtgrösse nicht
für bedeutsam, da ja, wie aus den Tabellen ersichtlich, die Cercaria tetraglandis zwar
tatsächlich kleiner ist als die Funde von DuBOIS und NASIR der Cercaria Cotyluri
brevis, jedoch meinen eigenen Cercarien dieser Art gleichkommt. Die Masse von
ILES zeigen fast die gleichen Proportionen der Hauptabschnitte. Nach meinen Erfah-
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rungen würden die absoluten Zahlen den meinen noch näher kommen, wenn die
Exemplare ebenfalls durch Hitze statt mit heissem Formalin fixiert worden wären, da
nach meinen Erfahrungen dieses Fixiermittel etwas stärkere Schrumpfungen bewirkt.
Dies betrifft namentlich auch die Haftorgane 12.
Der zweite, noch auffälligere Unterschied betrifft das Verhalten: Während die Cercarien von Cotylurus brevis sich dem Licht gegenüber nahezu indifferent verhalten,
zeigt die Cercaria tetraglandis deutliche negative Phototaxis, was sich durch den
Wechsel der Lichteinfallsrichtung leicht zeigen lässt. Auch ILES hat dies bemerkt,
während NASIR diesen Unterschied nicht feststellte, sondern nur auf das Fehlen von
Phototaxis bei der Cercaria Cotyluri brevis hinwies.
Die Lebensdauer der Cercaria tetraglandis ist deutlich länger als diejenige der Vergleichsart : Sie beträgt ca. 24 Stunden bei normaler Raumtemperatur, wie auch ILES
feststellte. Dies mag allenfalls damit zusammenhängen, dass diese Larven nicht ganz
so andauernd schwimmen wie jene, sondern zwischenhinein die von Furcocercarien
allgemein übliche Schwebestellung einnehmen.
Die Parthenita unterscheidet sich, soweit ich feststellen konnte, nicht von derjenigen der im vorhergehenden Abschnitt besprochenen Art. Über die weitere Entwicklung ist einstweilen nur bekannt, dass sich die Larven in Egel und auch Oligochaeten
einbohren; aber nur in den ersteren entstehen nach einer vollständigen Metamorphose
die Metacercarien vom Tetracotyletypus. Infektionsversuche an Enten schlugen fehl.
Der Endwirt ist daher noch unbekannt.
8. Cercaria Trichobilharziae szidati

NEUHAUS

1952

Diese Cercarie war Gegenstand einer früheren Untersuchung über Bade-Dermatitiden in den öffentlichen Seebädern von Zürich. Es sind darüber 2 Publikationen erschienen: HAEMMERLI (1953) und MEYER und DUBOIS (1954). In der Letztgenannten
findet man ein ausführliches Literaturverzeichnis über diesen Typus von Cercarien,
so dass hier darauf verzichtet wird, alle einschlägigen Publikationen zu nennen. Es
handelt sich um einen Vertreter der sogenannten Ocellatagruppe, deren Typusform
die Cercaria ocellata LA VAL. bereits 1855 erstmals beschrieben wurde. Alle Formen
dieser Gruppe gehören mit einigen andern zusammen (darunter auch die Erreger der
Bilharziose-Krankheiten) zur Familie Schistosomatidae. Die hier zu besprechende Art
wurde durch NEUHAUS (1952 a) eingehend untersucht. Dieser Autor beschrieb auch
den Lebenszyklus mit allen Entwicklungsstadien und gab ihr den in der Überschrift
stehenden Artnamen. Sowohl NEUHAUS als auch ich haben diese Cercarien in Lymnaea
stagnalis und in Radix ovata angetroffen. Alle meine Funde stammen aus dem untern
Zürichseebecken.
Da unsere bereits genannte frühere Arbeit detaillierte Angaben namentlich zur
Biologie dieser Form enthält, wird hier nur eine Beschreibung der Cercarie, eine Messtabelle undFdas Wichtigste zum Verhalten mitgeteilt, um das Wiedererkennen zu ermöglichen.
12 ERASMUS (1958) hat die Cercaria X BAYLIS nach beiden Methoden ausgemessen und gleichfalls bei Formolfixierung durchwegs etwas geringere Messwerte erhalten.
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Beschreibung
Die drei Hauptabschnitte sind bei dieser Art verschieden lang: Der Schwanzstamm
ist am längsten; die Körperlänge liegt bei etwa 65-75 % und die Länge der Gabeläste
bei etwa 50-60 % der Schwanzstammlänge. Schon bei schwacher Vergrösserung erkennt man ausser den beiden gut ausgebildeten Haftorganen des Körpers auch die
beiden braunschwarz pigmentierten Augenflecken. Ferner besitzen die Gabeläste gut
entwickelte Flossensäume, die etwa 2 /3 ihrer Länge einnehmen (Fig. 7).
Zu den Massen: Die in Tabelle 16, S. 360, aufgeführten Arten und Formen
wurden alle ausser der Form 1957 anlässlich meiner früheren Untersuchung über die
Bade-Dermatitis in Zürich untersucht, und die Messdaten sind, wenn auch ohne Angabe der Extremwerte, bereits in der Publikation MEYER und DUBOIS (1954) veröffentlicht worden. Es wurde hier auf die Breitenangaben verzichtet, da diese Larven im
fixierten Zustand fast ausnahmslos auf der Seite liegen und die Proportionen der
Längenmasse für eine Identifikation viel wichtiger sind. Alle aufgeführten Formen,
auch die im nächsten Abschnitt zu behandelnde Cercaria turicensis zeigen die gleiche
Proportionierung. Die Form 1951 (in der früheren Publikation Form Wollishofen
1951 genannt) ist in allen Massen deutlich kleiner als die beiden Formen des Jahres
1952 (in der früheren Publikation als Form Belvoir I 1952 und Form Belvoir II 1952
genannt). Bevor ich die Form 1957 ausgemessen hatte, neigte ich zur Ansicht, die
Form 1951 sei eine eigene, wahrscheinlich mit der Cercaria neocellata SZIDAT 1942
identische Art; die Form 1957, deren Messdaten gewissermassen zwischen der Form
1951 und denen des Jahres 1952 vermitteln, überzeugte mich jedoch davon, dass alle
Funde der gleichen Spezies angehören und dass hier die Unterschiede in den absoluten Masszahlen nicht viel besagen. Dies entspricht dem Ergebnis einer Arbeit von
NEUHAUS (1952b), wonach die absolute Grösse dieser Cercarien weitgehend durch
die Grösse der Zwischenwirtsschnecke bestimmt wird. Dieser Autor mass Cercarien
aus 7 verschiedenen Schnecken (Lymnaea stagnalis und Radix ovata) aus und erhielt
ziemlich die gleiche Variationsbreite der absoluten Messwerte sowie auch der Proportionen der einzelnen Abschnitte wie ich. Auch absolut genommen stimmen seine Messdaten mit meinen eigenen durchaus überein.
Die gesamte Körperoberfläche ist fein bestachelt; die Stachelchen sind wie üblich
versetzt angeordnet. Längere Sinnesborsten fehlen. Das Kopforgan stellt hier eine
Kombination von Saugnapf und Pharynx dar, dergestalt, dass der letztere sich als
kräftige, stumpf kegelförmige Muskelmasse ihm anschliesst. Die Gesamtlänge beträgt etwa 85-95 u, die Breite etwa 55-60 μ. Das Lumen wird vom sogenannten
Scheitelorgan (cephalic gland) eingenommen, in welches eine Anzahl (nach NEUHAUS
12 Paar) sehr kleine, lateral und etwas dorsal liegende Drüsenkörperchen einmünden.
An den Seiten wird das Kopforgan von den Ausfuhrgängen der Bohrdrüsen durchzogen; ihre Mündungen sind je mit einer kleinen, stiftchenartigen Spitze versehen.
Der weit ausstülio - are Bauchsaugnapf besteht aus einer kompakten, etwas mehr ah
halbkugeligen, dorsalen Muskelmasse (Durchmesser ca. 30-35 μ) und einem ventralen, mehr zylindrischen Teil, der das Saugnapflumen enthält. An der Grenze zwischen
den beiden Abschnitten steht er mit dem Integument in Verbindung, und hier setzen
auch ringsherum 6 transversal verlaufende Muskelfaserbündel an, die nach der Dor-
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Tabelle 16. Messwerte von Cercarla Trichobilharziae szidati und Cercaria turicensis

vlasse in µ
(örperlänge

Form 1951

C. Trichobilharzia szidati
Form 1952a
Form 1952b

C. turicensis
Form 1957

Durchschnitt

280
(260-303/15)

340
(323-352/20)

328
(300-358/12)

284
(270-298/18)

308
(260-358/65)

328
(290-362/40)

_änge des
376
Schwanzst. (351-422/15)

485
(439-517/20)

433
(422-448/12)

433
(408-463/18)

436
(351-517/65)

460
(431-487/40)

..änge der
Gabeläste

194
(180-217/15)

216
(198-242/20)

262
(250-275/12)

225
(204-259/18)

222
(180-275/65)

274
(243-286/40)

Tp-Augenflecken

122
(111-134/15)

143
(128-153/20)

140
(135-148/12)

115
(109-124/18)

133
(109-153/65)

136
(125-150/40)

/p-Bauchsaugnapf

189
(172-216/15)

218
(205-227/20)

212
(185-221/12)

175
(165-183/18)

198
(165-227/65)

202
(185-230/40)

salseite ziehen und mittels welcher der ganze Saugnapf vollständig in den Körper eingesenkt werden kann.
Der Durchmesser der Augenflecken beträgt ca. 7-8 μ. Sie weisen je eine Linse
auf sowie Pigmentkörnchen, die bei schwacher Vergrösserung schwarz, bei Ölimmersion dagegen braun und mit einem kleinen roten Punkt im Zentrum ausgestattet erscheinen.
Der Darm besitzt einen Präpharynx, der von der Subterminal gelegenen Mundöffnung ausgehend das Kopforgan ventralseits in der Medianlinie durchzieht, einen
mit dem Haftorgan verbundenen Pharynx (s. o.), einen Ösophagus, der nur wenig
über die Höhe der Augenflecken hinausreicht, und zwei sehr kurze Caeca (Länge ca.
10-15 ,u), deren körniger Inhalt sich mit Vitalfarbstoffen intensiv färben lässt.
Die fünf Paar Bohrdrüsenzellen lassen sich in 2 Gruppen gliedern: die Zellkörper
der vordersten beiden Paare besitzen einen ziemlich grobkörnigen Inhalt und urnschliessen den Bauchsaugnapf. Die 6 übrigen Zellkörper mit homogenem Inhalt finden
sich paarweise hintereinander angeordnet im hintersten Körperdrittel. Bei Cercarien,
die durch Sektion der Schnecke direkt aus der Mitteldarmdrüse befreit werden, findet
sich weiter vorn, in der Nähe der Augenflecken, ein bedeutend kleineres sechstes Paar
von Drüsenzellkörpern, die nach allgemeiner Ansicht als Schltipfdrüsen bezeichnet
werden, das heisst, sie dienen wohl der Larve zum Herausbohren aus der Wirtsschnecke. Der Schwanzstamm besitzt keine Kaudalkörperchen.
Das Exkretionssystem ist grundsätzlich gleich angelegt wie dasjenige der Diplostomum-Cercarien; es weist weder Kommissuren auf noch Ansätze dazu. Der vordere
Sammelkanal enthält die Exkretionsfltissigkeit von 3 Flammenzellen, der hintere von
4, wovon die letzte im Schwanzstamm, und zwar ganz in der Nähe der Ansatzstelle
am Körper liegt. Die beiden Hauptsammelkanäle biegen auf der Höhe des Vorderrandes des Bauchsaugnapfes nach hinten um und bilden dann eine in seitlicher Ansicht ungefähr 5-förmige Schleife, um sich schliesslich auf der Höhe des Hinterrandes
mit dein vorderen und hinteren Sammelkanal zu treffen. Im Bereich der Schleife enthalten sie 2 Treibflammen. Die schwach zweiteilige Blase ist ziemlich klein. Der sie
entleerende Kanal zieht wie üblich zentral durch den Schwanzstamm, um sich an
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dessen Ende in die 2 Gabelastkanäle zu teilen, die terminal an der Spitze der Furken
nach aussen münden. Sie durchqueren zuletzt die Spitze der Flossensäume und bilden
so eine Art Flossensaumhalter. Die Flammenformel lautet unter Berücksichtigung der
Anordnung der einzelnen Flammenzellen: 2 [(1+1+l)+(3 + A)] = 14.
Die Gonadenanlage ist eine hinter dem Acetabuhun liegende, in der Längsrichtung
länglich oder hantelförmig angeordnete, gelegentlich sogar zweiteilige Zellmasse.
Zum Verhalten
Diese Cercarien schwimmen sogleich nach dem Ausschlüpfen an die Wasseroberfläche und heften sich an ihr selbst oder an einem in der Nähe befindlichen Objekt
mit dem Bauchsaugnapf an, wobei der Vorderkörper und der Schwanzstamm mit den
gestreckten Gabelästen gewöhnlich von der Unterlage weg zurückgekrümmt wird, so
dass die Larve einem winzigen Spazierstöckchen gleicht. Gelegentlich findet man sie
auch für kurze Zeit frei schwebend im Wasser; sie nehmen dann entweder ebenfalls
die Spazierstockhaltung an oder hängen mit mehr oder weniger ausgebreiteten Gabelästen im Wasser. Die auffälligste Eigenheit in ihrem Verhalten ist wohl ihre ausgeprägte positive Phototaxie. Sie äussert sich auf zwei Arten: Erstens schwimmen sie
gegen die Richtung des Lichteinfalls und brechen allenfalls beim plötzlichen Wechsel
der Belichtungsrichtung aus der Spazierstockstellung aus, um auf die belichtete Seite
des Gefässes zu schwimmen; zweitens kann man durch Belichtung der Trägerschnecke auch mitten in der Nacht das Ausschwärmen eines neuen Schubes von
Larven provozieren. Dabei bohren sie sich auf der belichteten Seite aus der Schnecke
heraus. Ferner bewirkt ein plötzliches Nachlassen der Belichtungsintensität (es genügt
ein kurzes Beschatten der Tiere), dass sie, sofern sie sich angeheftet oder freischwebend
in der Ruhestellung befanden, diese sogleich aufgeben und zu schwimmen beginnen.
Im weitern verhalten sich diese Larven negativ geotaktisch, was im Verein mit den
eben geschilderten Reaktionsweisen gegenüber dein Licht für diese Parasiten natürlich
eine Erhöhung der Chance bedeutet, auf die ihnen als Endwirt dienenden Schwimmvögel zu stossen. Alle diese Merkmale des Verhaltens sind in der Literatur wiederholt
beschrieben worden und scheinen allen Arten der Ocellatagruppe gemeinsam zu sein.
Temperaturreizen gegenüber verhalten sie sich nach meinen Befunden indifferent; sie
vermeiden allerdings nach Möglichkeit Temperaturbereiche unterhalb 15° C.
Das Ausschwärmen geschieht nur tagsüber, und zwar im Laboratorium mit deutlichen Maxima am Morgen, gegen Mittag und etwas weniger ausgeprägt am Abend.
Zunahme der Belichtungsintensität oder der Wassertemperatur (oder beides zugleich)
sind die wichtigsten Faktoren, welche die Larven zum Ausschlüpfen bringen.
Die Lebensdauer kann bei schwacher, diffuser Beleuchtung und einer Wassertemperatur von nicht mehr als 22° C bis zu 80 Stunden betragen. Durch Belichtung und
höhere Temperaturen wird sie jedoch verkürzt. In jedem Fall aber beginnt schon
längstens nach 24 Stunden ihre Reaktionsfahigkett und VI-ahtat de ich nachz7assen; auch erweisen sie sich nach dieser Zeit als unfähig, in die menschliche Haut einzudringen.
Für weitere Einzelheiten der Untersuchung des Verhaltens dieser Cercarien verweise ich auf die bereits genannte Publikation MEYER-DUBOIS (1954).

362

VierteljahIsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1964

Parthenita
Die Sporozysten bilden in der Mitteldarmdrüse der Wirtsschnecke ein derart enges
Geflecht, dass es kaum möglich ist, ein Exemplar vollständig zu isolieren. Ihre Maximallänge kann daher nicht angegeben werden; sie muss aber mindestens 10 mm
betragen. Die Breite der farblosen bis bräunlich-grauen Schläuche ist sehr unterschiedlich, da enge Einschnürungen mit breiten, sackartigen Partien abwechseln; diese
sind etwa 200 μ breit. Eine Geburtsöffnung ist anscheinend nicht vorhanden. Die
schlüpfbereiten Larven bohren sich direkt durch die Sporozystenwandung hindurch.
Zur weitern Entwicklung
NEUHAUS (1952 a) erzielte durch experimentelle Infektion von Hausenten den adelten Parasiten, den er Trichobilharzia szidati nannte. Als natürlicher Endwirt kommen
somit zweifellos die Stockenten, eventuell aber auch noch andere Schwimmvögel in
Frage. Seit der Arbeit von CORT (1928) weiss man, dass die Cercarien der Ocellatagruppe sich auch in die menschliche Haut einbohren, sobald sie mit ihr in Berührung
gelangen, ohne sich indessen ganz durch die Epidermis hindurcharbeiten zu können.
Da sie somit stecken bleiben und alsbald absterben, bildet der menschliche Körper
im Sinne einer allergischen Abwehrreaktion auf dieses artfremde Eiweiss eine Papel,
welche im Falle einer Erstinfektion nach 9 Tagen erscheint und klein bleibt, im Falle
einer Vollinfektion (nach mehreren früheren Infektionen) aber schon nach rund 10
Stunden auftritt und von einem intensiven, unangenehmen Juckreiz begleitet ist. Sie
hat dann die Grösse eines Mückenstiches und wird auch häufig genug damit in Verwechslung gebracht. Die Erscheinung ist an sich harmlos, wenn auch unangenehm
und klingt nach 3-4 Tagen wieder ab. Diese als Schistosomen- oder Bade- oder
Cercarien-Dermatitis bekannte Erscheinung ist seit dem letzten Kriege in ganz Europa
immer häufiger beobachtet worden und hat sich da und dort zu einer eigentlichen
Plage des Badepublikums ausgewachsen. Über die klinischen Einzelheiten und die
Möglichkeiten der Bekämpfung verweise ich auf die eingangs genannte Publikation
meines medizinischen Mitarbeiters U. HAEMMERLI (1953).

Zur Identifikation
In Anbetracht der vollständigen Übereinstimmung meiner Befunde, sowohl was
die Messdaten als auch was die morphologisch-anatomischen Einzelheiten anbetrifft,
mit denjenigen von NEUHAUS, wobei ich an der Form 1957 auch noch die letzten
Unklarheiten beseitigen und bereinigen konnte, besteht nicht der geringste Zweifel an
der Identität des Erregers der zürcherischen Bade-Dermatitis mit der Cercaria Trichobilharziae szidati NEUHAUS 1952.
91.

Cercaria turicensis MEYER und Dusoa_S 1954

Diese Cercarienart wurde im Jahre 1952 in einer Radix ovata aus dein Zürichsee
(vom gleichen Ort wie die Form 1952b der C. Trichobilharziae szidati) entdeckt. Die
Larven gleichen in Grösse und Proportion (s. Tabelle 16!) völlig den im vorhergehenden Abschnitt besprochenen; auch erwies sie sich im Infektionsexperiment als derma-
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titiserregend. Die genauere mikroskopische Untersuchung ergab indessen eine Abweichung im Bau des Exkretionssystems, speziell in der Anzahl der Flammenzellen.
Da ich meiner Sache nicht sicher war, sandte ich die damit infizierte Schnecke Herrn
Dr. Dubois nach Neuenburg, der diese Cercarien in der Folgezeit eingehend untersuchte. Seine Ergebnisse finden sich in MEYER und DUBOIS (1954) dargestellt. In den
folgenden Jahren konnte ich wiederholt Ocellata-Cercarien finden; sie erwiesen sich
aber immer als die Larven von Trichobilharzia szidati, so dass der erwähnte Fund von
Cercaria turicensis bislang der einzige geblieben ist.
In Anbetracht der grossen Ähnlichkeit dieser Art mit der vorhergehenden sollen
hier nur die zur Unterscheidung dienenden Besonderheiten anatomischer Natur zur
Sprache kommen, wobei ich mich auf die Darstellung durch DuBOIS (o. c.) stütze,
vergleiche auch Fig. 7. Es sind dies die folgenden zwei Unterschiede:
1. Die 5 Paar Bohrdrüsenzellkörper lassen sich auf Grund der Körnigkeit des
Inhalts gleichfalls in zwei Gruppen aufteilen; ihre Lage gegenüber dem Acetabulum
ist aber gerade umgekehrt wie bei der Cercaria Trichobilharziae szidati, das heisst, die
zwei vorderen, um den Bauchsaugnapf herum angeordneten Paare besitzen einen
homogenen, helleren Inhalt, während die drei übrigen, im hintersten Körperabschnitt
liegenden Paare grobgranuliert und dunkler erscheinen.
2. Das Exkretionssystem besitzt bei im übrigen gleicher Anordnung der Hauptkanäle in der hinteren Körperhälfte jederseits eine Flamme mehr, und die Kanälchen
der hinter dem Bauchsaugnapf gelegenen Flammenzellen des Körpers treffen sich
-nicht"alle in einem Punkt, sondern bilden zwei Paare, so dass hier die Flammenformel
wie folgt latiten muss : 2 [(1+l+1)+(2+2+/1)] = 16.
In bezug auf das Verhalten und die Parthenita wurden keine Unterschiede festgestellt; über die weitere Entwicklung dieser Larven ist gar nichts bekannt.
Bezüglich der Identifikation mit früher beschriebenen Formen stellte DuBois (o. c.)
fest, dass es sich bei der Cercaria turicensis um die gleiche Art handeln müsse, die
SSINITZIN im Jahre 1910 unter dem Namen Cercaria ocellata beschrieben hatte. Da
aber dieser Name für anders geartete Cercarien (vom Typus der Cercaria Trichobilharziae szidati) verwendet wird, drängte sich die Änderung des Namens auf, und so
wurde die Bezeichnung Cercaria turicensis gewählt.
F. Über eine Metacercarie aus Viviparus viviparus

Im Jahre 1953 fand ich anlässlich der Sektion von Sumpfdeckelschnecken (Viviparus viviparus) aus dem Zürichsee zu oberst in der Spitze des Gehäuses zwischen
Schale und Haut des Eingeweidesackes kleine, rötliche Würmchen, die sich in der
Folge als das Metacercarialstadium eines unbekannten Trematoden erwiesen.
In den Jahren 1957-1959 sammelte ich regelmässig Schnecken der erwähnten Art
von beiden Ufern des untersten Seebeckens im Gebiete der Stadt Zürich und stellte
fest, dass je nach Fundstelle bis zu 20 % der Mollusken von diesem Parasiten befallen
sein können. Die infizierten Exemplare gehören ausnahmslos der Spezies Viviparus
viviparus L. an und entstammen einer Tiefe von mindestens 1 m. Die vorwiegend
jüngeren Schnecken dieser Art, die man in der Wellenschlagzone vorfindet, sind nicht
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infiziert. In einem Exemplar können sich bis etwa 10 Würmer (immer in der Spitze
des Gehäuses) aufhalten.
Beschreibung

Die schwanzlosen Würmer sind in der Regel blassrot bis fieischfarben, manchmal
auch mehr gelblich gefärbt und besitzen zwei gut entwickelte Haftorgane : einen
Mund- und einen Bauchsaugnapf (Fig. 7).

Fig. 7
Links: Cercaria Trichobilharziae szidati.
Mitte: Cercaria turicensis.
Rechts: Metacercarie aus
Viviparus viviparus. Das Muster der Verästelung der
Exkretionskanäle entspricht
dem Gesamteindruck, ohne
Anspruch auf absolute Genauigkeit zu erheben. Die
Flammenzellen sind weggelassen worden, da sie nur
vereinzelt beobachtet werden konnten.
Masse der Cercarien auf
Grund der Durchschnittswerte bei Hitzefixierung.

Die beigegebenen Masse beziehen sich auf lebende und auf in Bouin fixierte Larven.
Bei der Fixierung, sei es durch Hitze oder mit anderen gebräuchlichen Fixiermitteln,
kontrahieren und verformen sie sich stark, falls man sie nicht gleichzeitig presst. Die
beste Fixiermethode besteht jedoch darin, mittels einer Pipette Larven mit BouinLösung in dem Moment zu bespritzen, da sie sich in besonders starker Extension befinden. Nach diesem Verfahren wurden auch die beiden in der Messwerttabelle aufgeführten Exemplare fixiert. Wie aus den Vitalmassen hervorgeht, können sich die
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Tabelle 17. Messwerte der Metacercarie aus Viviparus viviparus
Masse in µ

Vitalmasse
gestreckt
kontrahiert

3800-5100
2100-2500
Länge
-480
65036
-800
Breite
950-1650
Vp-Bsgn.
220-340
Mundsaugn.: quer
—
längs
Bauchsgn.: Äusserer Durchmesser 340-470
Innerer Durchmesser
130-150
Breite
Pharynx:
—
Länge

Masse nach Fixlerung in Bouin
l. Exemplar 2. Exemplar
3030
480
1420
275
243
377
194
112
122

2800
630
1400
285
285
460
337
133
143

Tiere in ihrer Länge extrem verändern. Dabei ist es besonders der vor dem Acetabulum liegende Abschnitt, welchem die grösste Beweglichkeit zukommt.
Das Integument besteht aus einer kräftigen Cuticula, welche keine Stacheln trägt.
Gelegentlich nahm ich kleine papillöse Erhebungen wahr; bei den meisten Larven
ist die Oberfläche jedoch glatt. Die beiden muskulösen Saugnäpfe sind unbewehrt.
Sonst wurden keine besonderen Bildungen der Oberfläche festgestellt. Dagegen findet
man häufig unter ihr im Körperparenchym unregelmässig verteilte, ungleich grosse
Ansammlungen von kleinen, braunschwarzen Pigmentkörnchen. Manche Exemplare
sind jedoch völlig unpigmentiert.
Der Darmtrakt beginnt mit einem verhältnismässig kurzen Präpharynx ; seine Länge
vom Hinterrand des Mundsaugnapfs bis zum Vorderrand des Pharynx beträgt bei
starker Extension ca. 100 bis 130 μ und ist damit etwas geringer als die Länge des
rundlichen, kräftig entwickelten Pharynx. Von einem Ösophagus kann man bei dieser
Form kaum reden, da sich der Darm fast unmittelbar hinter dem Pharynx in die
beiden Caeca gabelt. Nur bei äusserster Extension des Vorderkörpers weichen Pharynx und Bifurkationspunkt etwas voneinander. Die Caeca sind in ihrem Durchmesser sehr veränderlich, da sie sich einschnüren können. Sie reichen bis nahe zum
Hinterende und enden unmittelbar vor den beiden Hodenanlagen. Der Inhalt des
Darmes ist meistens dunkel gefärbt und scheint mir aus Schleim und dem Material
der Hypodermis der Wirtsschnecke zu bestehen. Er wird häufig hin und her bewegt.
Irgendwelche drüsige Gebilde habe ich nicht vorgefunden.
Das Exkretionssystem ist wie folgt zu beschreiben: Die querovale, bei maximaler
Füllung rundliche und dann etwa 80-100 μ grosse, dünnwandige Blase besitzt einen
dorsalen Exkretionsporus. Vorn und seitlich münden die beiden Hauptsammelkanäle
ein; ihre Endabschnitte sind etwas erweitert, und die Verbindungsstelle kann etwas
verengt erscheinen ; der Gesamtaspekt dieser Partie entspricht durchaus dem der
Y-förmigen Blase des sogenannten nichtepithelialen Typs. Die Hauptstämme erstrekken sich von der Blase aus ziem lich geradlinig bis etwa auf die Hohe hinter der Darmgabelung; von da an bilden sie jedoch enge Windungen, bis sie die Höhe des Pharynx
erreichen, wo sie nach rückwärts umbiegen, um wiederum in bis zur Höhe der Darmgabelung gewundenem, von dort weg aber gestrecktem Verlauf bis auf das Niveau
etwas hinter der Bauchsaugnapfmitte zu ziehen. An dieser Stelle münden der vordere
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und der hintere Sammelkanal ein. Dieser letzte Abschnitt des Hauptsammelkanals
zwischen der soeben genannten Einmündungsstelle und der Schleife auf der Höhe
des Pharynx ist mit vielen Treibfiammen ausgestattet, die auch hier erst dann deutlich
hervortreten, wenn man den auf S. 319 geschilderten Stroboskopeffekt zu Hilfe
nimmt. Die vielen Windungen im Bereich des Vorderkörpers lassen sich aus dem Umstand erklären, dass hier der beweglichste Abschnitt des ganzen Körpers liegt; das
heisst, bei starker Extension des Tieres werden die Windungen mehr oder weniger gestreckt. Sowohl der vordere wie auch der hintere Sammelkanal besitzen unzählige
Abzweigungen, die lateral- oder medianwärts abgehen und sich mehrfach weiter aufgabeln, bis sie in den Wimperfiammenzellen enden. Das dadurch entstehende dichte
Netz von Sammelkanälchen III., IV. und vielleicht noch höherer Ordnung ist so verwirrend, dass sich kein System der Anordnung ermitteln liess. Ebensowenig konnte
ich bisher abklären, ob die zu den Flammenzellen führenden Endverzweigungen binär
oder trinär sind. Der hintere Sammelkanal vereinigt sich schliesslich hinter der Blase
mit demjenigen der andern Körperseite zu einer Kommissur.
Die Gonadenanlagen finden sich im hintersten Körperabschnitt vor der Exkretionsblase und sind noch wenig entwickelt; immerhin kann man bereits die beiden
Testes und das unpaare, in der Medianlinie liegende Ovar als ovale Zellmassen ausmachen. Dazu ko mmt das allerdings noch sehr wenig ausgebildete Endstück des
Uterus, das sogenannte Metratermum. Dieses endet mit der ventral gelegenen Geschlechtsöffnung.
Es scheint mir im übrigen, dass sich die Gonaden in diesem Entwicklungsstadium
des Parasiten gar nicht weiter entwickeln, da sich bei einer grösseren Anzahl gleichzeitig gesammelter Trägerschnecken, die ich während 2 1/2 Monaten im Laboratorium
hielt, die zu Beginn und am Ende dieser Zeit untersuchten Metacercarien in nichts
unterschieden.
Zur Identifikation
Leider konnte ich weder über die als Vorstadium in Betracht kommende Cercarienart noch über den weiteren Entwicklungsgang etwas in Erfahrung bringen. Die
Grundstruktur des Exkretionssystems erinnert an die Echinostomiden; anderseits
spricht das völlige Fehlen eines mit Stacheln versehenen Kragenwulstes sehr gegen
die Zugehörigkeit zu dieser Familie. Auch die übrigen bis anhin im Zürichsee gefundenen Cercarienarten kommen meines Erachtens als Vorstadium nicht in Frage:
Teils erweisen sie sich im Bau als allzu verschieden, teils ist ihre weitere Entwicklung
schon hinreichend bekannt, um einen Zusammenhang mit der in Rede stehenden
Metacercarie auszuschliessen.
Als Endwirt könnte man sich allenfalls die Reiherente (Aythya fuligula) denken:
Sie ist als Tauchente der einzige Schwimmvogel, der wohl auch etwa Sumpfdeckelschnecken frisst und welcher im unteren Zürichsee als Wintergast regelmässig auftritt.
Herrn Prof. Dr. J. G. BAER von der Universität Neuenburg, dem ich diese Trematodenlarven zeigte, verdanke ich eine briefliche Mitteilung, wonach die fragliche Art
wohl der Gattung Thapariella angehören müsse, welche im Adultstadium in Indien
und im Larvenstadium im belgischen Kongo gefunden worden sei.
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Die weitere Erkundung dieses Problems wäre zweifellos lohnend, übersteigt jedoch
den Rahmen der vorliegenden Arbeit und die dem Verfasser zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten der experimentellen Untersuchung. Ich verzichte darauf, für den zuletzt beschriebenen Parasiten einen neuen Artnamen zu schaffen, gemäss dem schon
früher geäusserten Prinzip, dass erst auf Grund des Vorliegens des Adultstadiums
eine Benennung erfolgen sollte.

IV. Bemerkungen zu den Fundorten und zum Infektionsgrad
Die für die Untersuchungen dieser Arbeit verwendeten Schnecken stammen in der
grossen Mehrzahl aus dem untersten Becken des Zürichsees, und zwar von der innerhalb des stadtzürcherischen Gebietes liegenden Uferlinie. Stichprobenweise wurden
auch Schnecken an anderen, von der Stadt weiter entfernt liegenden Orten des Zürichsees gesammelt. Es zeigte sich dabei, dass die Ausbeute an mit Cercarien infizierten
Exemplaren bedeutend geringer ist als im Gebiete der Stadt, was sich wohl daraus
erklären lässt, dass die als Endwirte der Trematoden hauptsächlich in Frage kommenden Arten von Wasservögeln zumeist Kulturfolger sind, als welche sie im Bereich
grösserer menschlicher Siedlungen sich zeitweise an den Ufern zu dichten Scharen
versammeln, dann nämlich, wenn sie (hauptsächlich wintersüber) von der Bevölkerung
gefüttert werden.
Ferner wurden auch an den folgenden rund um Zürich liegenden Orten gelegentlich Schnecken gesammelt und untersucht: Greifensee, Rümlanger Weiher, Katzensee,
Seitenarme, beziehungsweise Altwasserläufe der Limmat in der Gegend von Dietikon,
Türlersee und Gattikerweiher. An besonderen, das heisst im Zürichsee nicht vorgefundenen Cercarienarten sind nur die Cercaria Echinoparyphii aconiati und die Cercaria tetraglandis zu nennen; beide fanden sich in Schnecken aus den Rümlanger
Weihern, die erste in drei von insgesamt 38 Exemplaren von Lymnaea stagnalis, die
zweite in einer Planorbis corneus aus insgesamt 11 Exemplaren dieser Art.
Für das Hauptsammelgebiet des untern Zürichsees wurde eine genaue Fundstatistik geführt, in welcher die Cercarienformen nach Schneckenart und Fangplatz aufgegliedert wurden. Die beigegebene Tabelle 18 enthält alle Cercarienarten; soweit sie mehr
als einmal gefunden wurden, und gibt für jede Schneckenart Aufschluss über die absolute Zahl der infizierten Exemplare und die relative Häufigkeit des Befalls mit einzelnen Cercarienarten. Die Metacercarie aus Viviparus viviparus ist darin nicht enthalten, weil nicht sämtliche gesammelten Exemplare dieser Schneckenart seziert und
auf das Vorhandensein dieses besonderen Parasiten untersucht wurden, sondern nur
insgesamt zwischen 400 und 500 Stück. Die Häufigkeit des Befalls dieser Schnecken
mit diesem Parasiten schwankte je nach der Fundstelle und erreichte im Maximum
etwa 20 %,, wie im Abschnitt III F bereits mitgeteilt wurde.
Gleichfalls nicht aufgeführt wurden die im Zürichsee seltenen Schneckenarten Valvata piscinalis und Ancylus lacustris sowie die sehr seltenen Vertreter der Planorbidae;
die wenigen hiervon untersuchten Exemplare zeigten sich nicht infiziert. Die in der
Tabelle mit aufgeführten Gesamtzahlen der untersuchten Exemplare der verschiede-
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nen regelmässig vorkommenden Schneckenarten widerspiegeln annähernd deren Häufigkeit im Untersuchungsgebiet. Bezüglich ihrer Biotope konnte ich feststellen, dass
sie sich zwar überschneiden, aber nicht völlig decken. So findet sich Bithynia tentaculata
am häufigsten auf der Unterseite der Steine der Wellenschlagzone bis zu einer Wassertiefe von ca. l,0 m; in der gleichen Zone findet man kleine Exemplare von Radix
ovata und Viviparus viviparus; die erstere Art erreicht ihre grösste Besiedlungsdichte
jedoch anschliessend an die Wellenschlagzone im Bereich von etwa 1-2 m und die
letztere erst bei etwa 3-4 m Tiefe. Diese Zahlenangaben dürfen allerdings nicht allzu
genau genommen werden, da sie auf Schätzungen beruhen und sich zudem je nach
den örtlichen Gegebenheiten etwas ändern können.
In einer Tiefe von 6-7 m fand ich nur noch ganz vereinzelt Exemplare von
Viviparus und zweimal eine Lymnaea stagnalis. Die zuletzt genannt Art ist im untern
Zürichsee übrigens erstaunlich selten anzutreffen; ich konnte in der ganzen Zeit, da
ich Wasserschnecken sammelte, das heisst von 1951 bis 1963, nicht mehr als insgesamt
6 Stück erbeuten. Demgegenüber überrascht die recht grosse Häufigkeit von Viviparus
viviparus in Anbetracht des Umstandes, dass diese Art in unseren Gewässern gar
nicht heimisch ist, sondern wohl erst gegen Ende des letzten Jahrhunderts durch den
Menschen im Zürichsee eingebürgert wurde; sie hat sich inzwischen offensichtlich gut
eingelebt, so dass sie nun die zweithäufigste Schneckenart dieses Sees darstellt. Ihre
Verbreitung ist zudem ziemlich gleichmässig und weitgehend unabhängig von den
lokalen Strömungs- und Untergrundverhältnissen. Dies steht im Gegensatz zur häufigsten Spezies, Radix ovata, deren Vertreter sehr ungleich verteilt erscheinen. Im
Kapitel II A wurde bereits mitgeteilt, dass sie sich hauptsächlich an jenen Uferstellen
aufhalten, wo der Untergrund infolge Aufschüttung von grobem Schottermaterial
steinig ist, und zwar vorzugsweise in den Spalten und Nischen zwischen den Steinen,
von welchen sie den Algenbewuchs abweiden. Hier sind sie von den lokalen Strömungen, insbesondere den durch Wellenschlag verursachten, weitgehend geschützt und
brauchen somit nur wenig Kraft, um sich festzuhalten. Dies ist meines Erachtens die
Erklärung dafür, dass sie auf sandigem oder schlammigem Untergrund spärlich zu
finden sind, am ehesten noch in grösseren Tiefen von 3-5 in. Dort trifft man sie
nicht selten in Gesellschaft der im Zürichsee nicht häufigen Radix auricularia, welche
in Ufernähe fast vollständig fehlt. An der Verbreitung von Radix ovata bleibt mir
jedoch völlig rätselhaft, warum grosse Strecken des stadtzürcherischen Ufergebiets,
die gleichfalls aus aufgeschüttetem Schottergrund bestehen und die sich weder in den
Strömungsverhältnissen noch in der Bewachsung der Steine mit Algen von anderen
Gebieten unterscheiden, fast vollständig frei sind von dieser Spezies. Dies scheint mir
ein noch ungelöstes ökologisches Problem zu sein, das indessen selbstredend nicht
Gegenstand dieser Untersuchungen sein konnte.
Was nun die Cercarienfunde anbelangt, so wurde darauf verzichtet, die einzelnen
Fangplätze des Hauptsammelgebietes in der Tabelle 18 auseinanderzuhalten und die
prozentualen Häufigkeiten der an den verschiedenen Stellen gefundenen Cercarienformen anzuführen, da diese von Jahr zu Jahr enormen Schwankungen unterliegen
und mithin Angaben dieser Art kaum signifikant sind. Immerhin sei doch mitgeteilt,
dass sich die Cercaria monostomi in den verschiedenen Jahren bisher ausschliesslich
auf der rechten Uferseite finden liess, und zwar hauptsächlich im Gebiet des Zürich-
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Tabelle 18. Die Verteilung der im Zürichsee vorgefundenen Cercarienformen auf die verschiedenen
Schneckenarten (Cercarienformen, welche nur in einer einzigen Schnecke festgestellt wurden, sind
nicht aufgeführt worden. In jedem Feld bedeutet der linke Wert die absolute Zahl der infizierten
Exemplare, die rechte den Prozentsatz bezogen auf das Total der betreffenden Schneckenart).
Bithynia
tentaculata
Total der untersuchten
678
Schnecken
2/0,3
C. lophocerca
C. monostomi
Xiphidiocercarien
C. Hypoderaeae conoideae
C. helvetica II
C. Paracoenogonimi viviparae
C. Apatemonis gracilis minoris
C. Diplostimi spec.
C. letifera
C. Cotyluri brevis
C. Trichobilharziae szidati

Viviparus
viviparus

Radix
ovata

Radix auricularia

Lymnaea
stagrralis

1048

2595

17

6

2/(12 %)
2/(12%)

2/(33 %)

.

8/0,3
109/4,2
70/2,7
5/0,2
7/0,7
2/0,08
47/l,8 %
23/0,9 %
5/0,2
16/0,6

horns. Dies gilt auch für die Cercaria Apatemonis gracilis minoris, welche allerdings
überhaupt nur einmal gefunden werden konnte.
Die Häufigkeitsangaben über die Xiphidiocercarien sind nicht nach Einzelformen
spezifiziert, da sich diese nur auf Grund eingehender Untersuchungen unterscheiden
lassen, was nicht bei allen Funden möglich war. Das gleiche gilt in besonderem Masse
auch für die Cercarien von Diplostomum spathaceum und die Cercaria helvetica XV, da
nämlich die Verschiedenheit dieser Arten sich erst gegen Ende der Untersuchungen
klar herausstellte und dementsprechend anfänglich alle diesem Typ zugehörigen Cercarienfunde als Cercaria C Szidat bezeichnet wurden, so dass sich nachträglich nicht
feststellen lässt, wie viele davon der einen und wie viele der anderen Spezies zuzurechnen wären. Sicher festgestellt wurden 7 Funde von Cercaria helvetica XV und 14
von Cercaria Diplostomi spathacei. Aus ähnlichen Gründen sind die Prozentangaben
für die Cercaria Hypoderae conoideae und die Cercaria Helvetica II etwas ungenau:
Da sie auf der Unterscheidung der Arten nach der Grösse mittels des Binokulars beruhen, ist die Möglichkeit von Verwechslungen leider nicht ganz auszuschliessen.
Schliesslich sei noch vermerkt, dass auch ich, wie die meisten früheren Bearbeiter,
gelegentlich auf Doppelinfektionen gestossen bin, in einem Fall sogar auf eine dreifache Infektion einer Radix ovata mit Cercaria Diplostomi spathacei, Cercaria Trichobilharziae szidati und Xiphidiocercarien. Bezüglich der Frage einer allfälligen Immunität von bereits infizierten Wirtsschnecken gegenüber Zweitinfektionen verweise ich
den Leser auf die Arbeit von CORT, MCMULLEN und BRACKETT (1937).

V. Zusammenfassung
1. In der vorliegenden Arbeit werden 20 verschiedene Formen von Cercarien beschrieben, von welchen 18 aus dem unteren Seebecken des Zürichsees (städtisches
Ufergebiet) stammen. Davon konnten 15 mit aus der Literatur bekannten Formen
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identifiziert werden und 3, davon 2 Arten von Xiphidiocercarien und 1 Art von
Echinostomiden, mussten unidentifiziert bleiben; ob es sich hierbei um neue, bisher
noch nicht beschriebene Arten handelt, ist nicht abgeklärt, da sie aus Materialmangel
nicht genügend eingehend untersucht werden konnten.
2. Als neue Art wird eine Metacercarie aus der Sumpfdeckelschnecke Viviparus
viviparus beschrieben. Sie wird indessen nicht benannt, da die übrigen Lebensstadien
dieses Parasiten noch unbekannt sind.
3. Bei der Erfassung der verschiedenen Formen von Cercarien wird, abgesehen
von der möglichst detaillie rt en Beschreibung, besonderer Wert auf präzise und nach
genau standardisierter Methode gewonnene Massangaben gelegt. Diese werden wo
immer möglich für jeden Fund getrennt aufgeführt, um die Unterschiede in den Massen zwischen verschiedenen Funden der gleichen Art ersichtlich werden zu lassen.
4. Als besonders wichtig wird auch erachtet, nach Möglichkeit Angaben über die
variationsbedingten Verschiedenheiten der morphologisch-anatomischen Merkmale
zu machen; dies ist nötig, damit nicht aus der Unkenntnis der Variationsbreite falsche
Unterscheidungskriterien für nur scheinbar verschiedene Arten resultieren.
5. Es werden Angaben über die Häufigkeit von Infektionen mit verschiedenen Cercarienformen bei den im Zürichsee regelmässig vorkommenden Schneckenarten gemacht.
6. Namentlich bei den Xiphidiocercarien und den Echinostomiden erweist es sich
, als überaus schwierig und unsicher, die Identifikation nur auf Grund der Kenntnis
des Cercarialstadiums durchzuführen. Die verschiedentlich in der Literatur bekannt
gewordenen Fälle von Gattungen, bei welchen einzelne Spezies in gewissen Stadien
des Lebenskreislaufes ununterscheidbar erscheinen und erst die vollständige Kenntnis
des ganzen Entwicklungsganges mit allen Stadien eine sichere Identifikation zulässt,
lassen es als wünschbar erscheinen, künftige Untersuchungen der Trematodenfauna
eines Gebietes mit umfassender Zielsetzung, das heisst unter Einschluss der Erforschung der Lebenszyklen, durchzuführen. Dies übersteigt allerdings zumeist die Möglichkeiten eines einzelnen Untersuchers und setzt namentlich voraus, dass ein auf
parasitologische Untersuchungen spezialisiertes Institut zur Verfügung steht, welches
eine Aufteilung der Einzelprobleme unter verschiedene Bearbeiter gestattet und insbesondere über die erforderlichen Einrichtungen zur parasitenfreien Aufzucht und
Wartung der verschiedenen notwendigen Versuchstiere verfügt. Ohne diese Möglichkeit des Vorgehens auf solch breiter Basis wird der wissenschaftliche Wert von Untersuchungen wie der vorliegenden notgedrungenermassen bescheiden sein.
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