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ÜBER DIE GATTUNG CHRONOGASTER COBB, 1913 

(Nematoda, Plectidae)

Die Gattung Chronogaster wurde von Cobb im Jahre 1913, als der ameri
kanische Verfasser die Art Chronogaster gracilis beschrieben hat, aufgestellt
ím Nr ? Λ  V  f  ;Vei*SCre ? xemP ^ re derselben Art auch von H oeppli 
1Ш Nord-Amerika aufgefunden. Inzwischen beschrieb de Man  im Jahre 1921 
die einer neuen Gattung angehörende Art Walcherenia typica aus Holland 
die spater dann auch aus Danemark (M icoletzky, 1925) und aus Belgien 
(de Coninck , 1932) hervorkam. Da nunmehr mehrere Beschreibungen über 
die beiden erwähnten Arten veröffentlicht worden waren, wurde e t gewiss 
dass sie einander sehr nahe verwandt seien und derselben Gattun" angehören’ 
Daher synonymisierte Goodey in seiner zusammenfassenden Arbeit ( 1951) 
die Gattung Walcherenia mit der Chronogaster und reihte die beiden Arten als 
CA. gracihs Cobb und CA. typicus (de Ma n ) hierher ein.

Im Jahre 1956, in einem Süsswassermaterial aus West-Afrika fand ich 
eine dritte Art der Gattung — CA. magnificus Andrassy — und beschrieb 
unter dem provisorischen Namen CA. sp. noch eine andere Art, deren genaue 
systematische Stellung aber nicht festgestellt werden konnte g

Bei einer Durchsuchung der neueren Materialien meiner Nematoden- 
Sammlung traf ich abermals zwei Chronogaster-Arten, über die es sich heraus
stellte dass sie mit den beiden alten Arten der Gattung identisch sind Da ich 
nunmehr In der Lage bin, alle bekannten Arten des Genus Chronogaster zu 
besitzen, halte ich es für möglich und auch notwendig, über dies? seltene 
Gattung und ihre Arten eine kurze Übersicht zu geben.

Gattung Chronogaster Cobb, 1913 
(Syn. Walcherenia de  Ma n , 1921)

Die Gattungsbeschreibung gebe ich wie folgt :
0. - , Der KorP f  lst schlank, um 1 mm oder darüber, die Kutikula fein oder 
starker geringelt und tragt manchmal auch Längsfurchen, die die Ringelung 
auf viereckige Fe delien teilen. Die Seitenmembrane ist glatt, mdstens 
schwer sichtbar, hat kenne inneren Furchen. Unter der Membrane finden sich 
zuweden grosse, ovale Seitenfelddrüsen. Das Kopfende ist mehr oder weniger 
abgerundet, nicht abgesetzt, trägt 6 flache Lippen ohne deutliche Papillen.
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Knapp hinter den Lippen sind 4 lange, feine Submedianborsten zu finden. 
Das spangenförmige Seitenorgan nimmt Platz in der Höhe der Mundhöhle, 
ist immer deutlich.

Die Mundhöhle ist zylindrisch oder trichterförmig, verjüngt sich nach 
hinten, ihre Wand ist verhältnismässig schwach chitinisiert und nicht bewaff
net. Der schlanke, walzenförmige Ösophagus besitzt einen ovalen Endbulbus, 
dessen Lumen mit zahnartigen (spiraligen) Chitinverdickungen versehen ist. 
Im Beginn des muskulösen Teiles der Speiseröhre liegen im allgemeinen 3 
eiförmige, drüsenartige Gebilde und eine quergerichtete Chitinerweiterung 
(»Apophyse transversale«). Der Bulbus trägt einen wohlentwickelten Kardial
fortsatz. Die Leibeshöhle ist in vielen Fällen mit ovalen oder stäbchenartigen 
Kristallen gesättigt. Ein Exkretionsporus fehlt anscheinend.

Das weibliche Geschlechtsorgan ist unpaarig, prävulvar, zurückgebogen. 
Die Vulvalippen sind schwach chitinisiert und etwas eingesenkt. Das ausser
ordentlich seltene Männchen hat schwach gebogene Spikula und eine Anzahl 
von röhrenartigen, ausstreckbaren Präanalorganen. Der schlanke Schwanz 
verjüngt sich nach hinten allmählich, und trägt am Ende einen oder mehrere 
finger- bzw. borstenförmige Anhänge.

Die Gattung Chronogaster gehört der Familie Plectidae an,* und ist der 
Gattung Paraplectonema Strand am nächsten verwandt. Sie unterscheidet 
sich davon durch die längeren Kopfborsten, die breitere Mundhöhle, das 
gezahnte Ösophaguslumen, das weiter hinten stehende Seitenorgan, das 
unpaarige Ovar und das Fehlen von deutlichen Schwanzdrüsen. Sie steht 
ausserdem der Gattung Anonchus Сов» ziemlich nahe, weicht aber von dieser 
wegen der 4 Kopfborsten, der längeren Mundhöhle, des grösseren Seiten
organs, des Aufbaues des Ösophagusbulbus und des unpaarigen weiblichen 
Geschlechtsorgans wohl ab.

Es sind zur Zeit 3 wohl umgrenzte Arten und eine unsichere Art der 
Gattung bekannt. Diese sind :

Chronogaster gracilis Совв, 1913 
Chronogaster typicus (de Man , 1921) Goodey, 1951 
Chronogaster magnificus AndrAssy, 1956 
Chronogaster sp. bei AndrAssy, 1956

Generotypus : Ch. gracilis Совв, 1913.

Bestiiiimungsschlüssel der Arten

1. Kutikularingelung grob, durch Längsfurchen auf viereckige Feldchen 
getejit , ............................................................................magnificus AndrAssy

Kutikula ohne Längsfurchen, Ringelung normal, fein ....................  2
2 Körper auffallend schlank (a fast 100) ; Mundhöhle trichterförmig

sp. bei AndrAssy
Körper nicht so schlank (a höchstens 70) ; Mundhöhle ±  zylindrisch 3
3 Schwanzende mit 4 dornartigen Anhängen ; Leibeshöhlenkristalle

vereinzelt ...................................................................................  gracilis Совв
Schwanzende mit einem einzigen fingerförmigen Anhang ; Leibeshohlen- 

kristalle sehr zahlreich .....................................................  typicus (de Man )

* Die systematische Bewertung, wonach die Gattung von Goodey'  (1951) in die 
Familie Camacolaimidae eingestellt worden sind, war offenbar ein Irrtum, da bei din 
Gattungen dieser Familie kein ausgeprägter muskulöser Ösophagusbulbus zu linden ist.
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Unterscheidungstabelle

Chronogaster gracilis Совв, 1913 
(Abb. 8 -1 1 )

Masse nacli der Literatur :| ? : L  — 0,95—1,20 mm ; a =  33,0—38,7 ; 
6 = 5 , 8 ;  c =  9,1 — 9,7 ; V =  50-56% . -  c? : L  =  1,1 mm ; a =  41 ;
6 =  ö ; c =  13,7.

Eigene Masse : $ : L  — 1,050—1,155 mm ; a =  38,9 39,5 ; 6
4,4—4,5 ; c =  7,8-8,6 ; V =  52,0-54,8%.

Die Beschreibung des Weibchens gebe ich auf Grund der neuen Typen
wie folgt :

Die Kutikula ist fein geringelt, 1,2—1,4 μ breit, die Breite der einzelnen 
Ringe beträgt 1,2—1,3 μ. Die Seitenmembrane ist undeutlich, verhältnis
mässig breit. (9,0 μ, V3 der grössten Körperbreite). Der abgerundete, nicht 
abgesetzte Kopf trägt flache Lippen und 4 lange Submedianborsten, die stets 
grösser sind als die entsprechende Kopfbreite. Das spangenartige Seitenorgan 
liegt in der Höhe des Mundhöhlenendes.

Die Mundhöhle ist zylindrisch, schwach chitinisiert, etwa 6mal so lang 
wie breit (Länge 9,9—10,5 μ, Breite 1,7 —1,9 μ). Im Beginn des muskulösen 
Teiles der Speiseröhre findet sich eine querstehende Lumenerweiterung. Der 
Ösophagus ist fast in seiner ganzen Länge walzenförmig, trägt nur am Ende 
einen ovalen Bulbus, dessen Länge 18,7 — 21,1 μ beträgt. Die Länge des stark 
entwickelten Kardialfortsatzes ist 22,2 μ, also kaum etwas grösser als der 
Bulbus. Der Mitteldarm beginnt beim Ende des Kardialanhanges, seine Zellen 
sind mit feinen Granulen bzw. Blasen erfüllt. Das Rektum ist 1,1 l,3mal 
länger als der anale Körperdurchmesser. In der Leibeshöhle finden sich kleine 
ovale Kristalle ; sie sind aber vereinzelt und unauffällig.

Die etwas eingesenkte Vulva ist ein wenig hinter der Körpermitte zu 
finden. Das unpaarige, prävulvare Ovar beugt sich fast bis zur Vulva zurück 
(Gx =  20%). Ein ausgeprägter postvulvarer Uterusast fehlt völlig. Der 
Schwanz verschmälert sich nach hinten allmählich, ist ventralwärts gebogen
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gracilis
Совв

typicus 
d e  M a n

maffni/icus 
A N  D E A  S S V

e p .  b e i  

A n d r A s s y

L  in  m m ....................... 0,95— 1,20 1,085— 1,440 0,987 1,644

33,0— 39,5 48,8— 69,0 44,4 93,7

6 ....................................... 4,4— 5,8 4,7— 5,4 4,4 8,0

c ....................................... 7,8— 9,7 6,3— 8,7 6,1 6,7

V  in  % ......................... 50,0— 56,0 44,9— 51,0 54,3 44,5

R in g e lu n g  ..................... fe in s tärker seh r g rob seh r fe in

L än gs fu rch en  .............. feh lend feh lend vorh a n den feh lend

S e ite n m e m b ra n e ......... undeutlich. d eu tlich deu tlich u ndeu tlich

S e iten d rü sen .................. u ndeu tlich deu tlich feh lend feh lend  ( ! )

K r is ta l le  ....................... zers treu t zah lreich feh lend feh lend

S eh w an zan h an g ......... 4 1 3 (1 )



und trägt am Kn de 4 dornartige Anhänge, und zwar einen längeren Mittel
anhang (Röhrchen?) und 3 kürzere Seitenanhänge. (Diese Gebilde -  beson
ders die Seitenanhänge — sind ausserordentlich klein und nur durch Immersion 
sichtbar.)

Das Männchen wurde bisher nur von Cobb gefunden. Die schlanken 
Spikula sind schwach gebogen, distal allmählich verjüngt, das Gubernakulum 
fehlt anscheinend. Die röhrenartigen, chitinisierten Präanalorgane sind aus
streckbar, ihre Zahl beträgt 9. Das Männchen hat sonst einen verhältnis
mässig kürzeren Schwanz als das Weibchen.

Die oben beschriebenen Tiere können mit der Art C o b b s  identifiziert 
werden, weil sie mit der Originalbeschreibung völlig übereinstimmen. Die Art 
steht Ch. typicus am nächsten, doch ist durch einige abweichende Merkmale 
davon gut zu unterscheiden (die Unterscheidungsmerkmale der beiden 
Arten s. bei typicusl ).

Bisherige Fundorte: Potomac Fluss und Douglas See in USA (C o b b , 
1913) ; Therme im Yellowstone Park, USA (Hoeppli, 1926) ; Cyanophyceen- 
rasen im Thermalwasser bei Harkányfürdő (44,2° C) in Ungarn (eigener 
I und). Ch. gracilis lebt also im Süsswasser und scheint thermophil zu sein.

Chronogaster typicus (de Man , 1921) Goodey, 1951 
(Abb. 1— 7)

Masse nach der Literatur: $ : L  =  1,16-1,44 mm: α =  53-69- 
Ъ =  4,7 — 5,4 ; с =  7,4—8,7 ; V =  48 — 51%.

Eigene Masse : Ç : L  =  1,085-1,289 mm ; а =  48,8-50,0 ; 6 =  4 9 -  
5,3; c =  6,3—7,7 ; V =  44,9-50,8%.

Die Beschreibung der neuen Typen ist folgende :
Die Kutikula ist fein aber deutlich quergeringelt, 0,7— 1,2 μ dick die 

Breite der einzelnen Ringe beträgt 1,4-2,0 μ. Die Seitenmembrane ist wohíent- 
wickelt, 4,7 — 5,3 μ breit (V4— 7S der grössten Körperbreite). Unmittelbar 
unter der Seiten membrane ziehen sich auffallende, eigenartige, ovale Gebilde, 
die vielleicht für Seitenfelddrüsen anzusehen sind. Ihre Grösse beträgt 16,4—
2i ’?,,X6,4r 11,7 μ’ im Inneren § ibt os Iе eine grosse, lichtbrechende Blase 
(Zellkern?). Diese Gebilde sind für die Art sehr charakteristisch.

Der Kopf ist abgerundet, nicht abgesetzt, die Lippen sind flach, schwach 
entwickelt, ohne deutliche Papillen. Die Länge der feinen Kopfborsten beträgt

11,5 μ, sie sind also 1 %rnal grösser als der entsprechende Kopfdurch
messer. Das spangenförmige Seitenorgan liegt hinter der Mundhöhlenmitte 
ist immer deutlich.

Die walzenförmige Mundhöhle verschmälert sich nur beim proximalen 
Ende, ihre Grösse beträgt 8,1-8,5 X2,2-2,3  μ, ist also kaum 4mal so lang 
wie breit. Die quergerichtete Lumenerweiterung im Beginn des muskulösen 
Teiles des Ösophagus ist vorhanden. Der Ösophagus selbst ist ziemlich schlank, 
zylindrisch, verengt sich knapp vor dem Endbulbus ein wenig (charakteristi
sches Merkmal!). Der vordere Teil des Lumens des ovalen Bulbus ist mit 
zahnartigen Verstärkungen versehen. Die Längen des Bulbus und des Kardial
fortsatzes verhalten sich wie 19,9-24,6 μ : 21,1 — 24,6 μ. Im Mitteldarm
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findet man Granula ; das Rektum ist 1,2—l,8mal grösser als der Analdurch
messer. Sehr kennzeichnend für die Art sind die Kristalle, von denen die

Abb. 1 -2 .  Chronogaater typicus ( de Ma n ): 1 Kopfregion, 2 Vorderkörper eines Weibchens

Leibeshöhle fast völlig erfüllt wird. Diese Gebilde sind oval oder stäbchen
förmig und immer sehr deutlich ; ihre Länge schwankt zwischen 1,0 und 7,5 μ.

Die Vulva nimmt Platz in der Gegend der Körpermitte, ihre Lippen sind 
nicht chitinisiert, etwas eingesenkt. Das unpaarige, prävulvare, vcrhältnis-
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mässig kurze Gonad beugt sich fast bis zur Vulva zurück (G, =  13%). Reife 
iaei land ich bei keinem lier. Die \ agina ist ziemlich kurz, der postvulvare 
Uterusast fehlt völlig.

Abb. 3 -6 .  Chronogaaler typicus ( d e  M a n ) : 3 Kutikulastruktur mit einer subkuti-
kularen Seitonfelddrüse, 4 Schwanz, 5 — 6 Schwanzende verschiedener T iere__Abb 7 — 9

Chronogasler gracilis Совв : 7 Schwanz, 8 - 9  Schwanzende verschiedener Tiere

Der Schwanz verjüngt sich allmählich, ist im allgemeinen nach der 
Bauchseite gebogen, sein Ende zugespitzt und trägt einen einzigen, etwas 
dorsal gebogenen, fingerförmigen Anhang. Im Lumen des Schwanzes findet 
sich immer ein ovales Organ. Das Männchen ist unbekannt.
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Meine Tiere stimmen mit den von den verschiedenen Autoren veröffent
lichten Beschreibungen von Ch. typ icus  völlig überein, daher ist es sicher 
anzunehmen, dass sie mit dieser Art identisch sind. Die Art ist Ch. g ra c ilis

Abb. 10—13. Chronogaaler magnificus Andkássy : i 0 Kutikulastruktur der Kopfregion, 
11 Kopfregion, 12 Bulbusgcgend, 13 Schwandenze

sehr nahe verwandt, kann aber davon durch die schlankere Gestalt, den 
verhältnismässig mehr verjüngten Schwanz, den einzigen Schwanzanhang, 
die weiter nach vorne liegende Vulva, die auffallenden Seitenfelddrüsen und 
die sehr zahlreichen Kristallen in der Leibeshöhle wohl unterschieden werden.
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Bisherige Fundorte: Sandige Wiese in der Insel Walcheren, Holland 
(de Man , 1921) ; sandige Uferwiese des Tjustrupsees in Dänemark (Mico- 
letzky, 1925) ; Süsswasserschlamm bzw. -Sand bei Gent und Assenede in

Abb. 14 — IG. Chronogaster sp. bei A ndrässy  : 14 Kopfregion, 15 .Bulbusgegend, 16
Schwanzende

Belgien (de Coninck, 1932) ; Algenüberzug im Ausfluss der Thermalquelle 
von Harkányfürdő (24° C) in Ungarn (eigener Fund). Die Art ist also ein 
Süsswasser- bzw. Erdbewohner und bevorzugt anscheinend den sandigen 
Grund.
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Chronogaster magnificus A ndrássy, 1956 
(Abb. 12 -13 )

Beschreibung und Abbildungen bei Andrassy, 1956.
Als neue Abbildung über die Art gebe ich hier eine Sehwanzzeichnung.

Chronogaster sp. bei Andrassy, 1956 
(Abb. 14)

Beschreibung und Abbildungen bei Andrassy, 1956.
Auch hierbei veröffentliche ich eine für diese Art neue Abbildung, 

und zwar eine Skizze über das Schwanzende, um zu demonstrieren, dass man 
am Ende des Schwanzes nur einen einzigen, kleinen, sehr schwach entwickel
ten Anhang trifft.

Da leider nur ein einziges Weibchen mir zur Verfügung stand und daher 
die genaue Zugehörigkeit des Tieres mit voller Entschiedenheit nicht fest
gestellt werden konnte, versah ich das Tier mit keinem spezifischen Namen. 
Dieses Exemplar weicht in mehreren Hinsichten von den obenerwähnten 
Arten der Gattung ab, und ich halte daher es für leicht wahrscheinlich, dass 
sich das von mir gefundene Tier als einen Repräsentant einer vierten Art des 
Genus Chronogaster darstellt. Um diese Frage entscheiden zu können, wären 
jedenfalls noch weitere Exemplare erforderlich.

Р е з ю м е

В 1951-ом году Goocley показал, что род Chronogaster, описанный в 1913-ом году 
Cobb-oM и род Walcherenia, описанный в 1921-ом году de Man-ом, являются тождествен
ными. Однако, о двух видах данного рода мы располагаем до сих пор очень скудными 
сведениями, так как со времен оригинального их описания вид Ch gracilis Cobb 
был обнаружен снова только НоеррИ-ом (1926), а вид Ch. typicus (de Man) только 
M icoletzky-м (1925) и de Coninck-ом (1932). В материале новых сборов автор обнару
жил оба вида в Харканьфюрдо (Венгрия), а в своей новейшей работе на основании экзем
пляров, происходящих из Западной Африки, приводит два новых вида.

На основании собственного материала автор дает новый диагноз рода Chronogaster 
и в противоположность Goodey-io включает его в семейство Plectidae. В последующем 
приводит детальное новое описание видов данного рода, а для их определения дает сле
дующий определитель :

1. Кольца кутикулы поразительно сильные, разделенные продольными бороз
дами на четырехуг ольные площадки ................................................ magnificus Andrássy

Кольца кутикулы более тонкие, продольных борозд нет ....................................2
2. Тело чрезвычайно длинное (а почти 100), ротовая полость воронкообразная

sp. Andrássy
Тело более коренастое (а максимально 70), ротовая полость вальцеобразная . . .  3
3. В конце хвоста имеются 4 шипообразные выросты, кристаллы полости тела

расположены рассеянно........................................................................... gracilis Cobb
В конце хвоста имеется единственный, пальцеобразный вырост, полость тела 

содержит бесчисленно много кристаллов ...............................................typicus de Man

♦
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