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über zwei marine Macrostomida (Turbellaria) der Gattung 
Paromalostomum, Vertreter eines bemerkenswerten 

Organisationstyps 

Von Peter Ax, Kiel 1)

Noch vor wenigen Jahren lieferte die Organisation der Macrostomida ein recht 
einheitliches, in sich geschlossenes Bild. Der weitgehend einfache Bau des Genital
traktus ,und die getrennte Ausführung der weiblichen und männlichen Geschlechts
produkte, wobei die <jl-Geschlechtsöffilung stets vor der 8-0ffnung gelegen ist, 
zeigten sich als konstante Merkmale der Familien Macrostomidae und Micro
stomidae. 

Innerhalb der Macrostomidae wurde vor allem die Gattung Macrostomum 

0. SCHMIDT (1848) eingehend untersucht. LUTHER (1947) weist auf die über
raschende Zahl neuer Arten hin, die in den letzten Jahrzehnten aus verschiedenen
Teilen der Welt beschrieben wurden, und die neuesten Arbeiten von MARCUS
aus Brasilien zeigen, daß die Artenfülle auch heute bei weitem noch nicht erfaßt
ist. Dennoch ist dieser Artenreichtum lediglich ein Beweis für die erstaunliche
Speziation in der Gattung Macrostomwn. Die Grundzüge der Organisation, wie
sie vor allem LUTHER (1905) ausführlich dargelegt hat, wurden kaum verändert.

Von hohem theoretischen Interesse waren die Untersuchungen REISINGERs 
(1933), nach denen das Antrum femininum von Macrostomum und ,die Bursa der 
Acoela homologe Bildungen sind. LUTHER (1947) hat diese Anschauung an Hand 
neuen Materials weiter ausgebaut. 

So genau also, wie die Gattung Macrostomum bearbeitet ist, so isoliert standen 
bi,s vor kurzem die Kenntnisse über andere, von diesem Organisationstypus ab
weichende Macrostomidae. 

1927 beschreibt BEAUCHAMP eine neue Macrostomide aus dem Diatomeensand 
von Arcachon (Golf v. Biskaya). Er stellt sie zu der nur wenig beikannten Gattung 
Omalostomum v. BENEDEN (1870). Diese Form, von BEAUCHAMP nur nach Quetsch
präparaten untersucht, ist dmch den Aufbau des chitinösen Kopulationsorgans aus 
zwei dicht zusammenliegenden ·Kutikularrohren gekennzeichnet. Außerdem ent
deckte BEAUCHAMP zarte, rostral des Kopulationsorgans gelegene, chitinöse 
Bildungen, die er als Anhänge einer Bursa c opulatrix deutet. 

Die im folgenden Jahrzehnt beschriebenen Gattungen Paramacrostomum RIEDEL 
(1932), Protomacrostomum STEINBOOK (1935) •aus Grönland und Promacrostomum 

AN-DER-LAN (1939) aus dem Ochrida-See - jeweils durch eine Art vertreten -
seien nur kurz erwähnt, da sie im Zusammenhang mit den in dieser Arbeit be
handelten Formen nur geringeres Interesse beanspruchen. 

Haplopharynx rostratus MEIXNER (1938), für welche eine eigene Familie 
„Haplopharyngidae" geschaffen wurde, stellt offenbar einen sehr isolierten Typus 
dar. Eine eingehende Untersuchung dieser Art steht noch aus. 

Von Bedeutung war aber in jüngster Zeit die ausführlichere Beschreibung von 
Dolichomacrostomum uniporum LUTHER (1947) aus dem Brackwasser des FiJoUischen

1) Die Untersuchung wurde mit Unterstützung der Notgemeinschaft der Deutschen Wissensd1aft im 
Rahmen ökologischer und systematischer Studien über die Turbellarien der Nord� und Ostsee durch� 
geführt. 

' 
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Meerbusens. Erstmalig wird damit eine Macrostomide bekannt, bei der ,die weib
lichen und männlichen Genitalwege durch eine gemeinsame Geschlechtsöffnung 
ausmünden. Auf Grund .sehr ähnlicher Gestalt des chitinösen Kopulationsorgans 
nimmt LUTHER (1947 p. 35, 36) eine nahe Verwandtschaft mit Omalostomum 
dubium BEAUCHAMP an und weist darauf hin, daß die beiden Arten vermutlich 
in eine Gattung gehören. 

Nur 1 Jahr später stellt MARCUS mit Dolichomacrostomum Jutheri eine zweite 
Art z,u dieser Gattung und 1950 nimmt ihr Umfang durch Dolichomacrostomum 
morlrcmseni MARCUS weiter zu. 

Schon MEI:x2NER fand bei se.inen Untersuchungen in der Kieler Bucht Omalosto
mum dubium BEAUGHAMP wieder und erwähnt 1938 (p. 115) diese Beobachtung. 
In dem leider unveröffentlicht gebliebenen systematischen Teil der Turbellaria 
(Tier·welt d. Nord- u. Ostsee) trennt MEIXNER die Art von Omalostomum ab und 
stellt für sie die Gattung Paromalostomum auf. 

Im reinen ,Feinsand des Eulitorals der Nordsee und der Kieler Bucht habe ich 
Paromalostomum dubium mehrfach beobachten können (AX 1951). Da bisher keine 
Schl!littserien angefertigt wurden, ist in jener Arbeit nur MEIXNERs Gattungs
diagnose angeführt. 

Bei Probenentnahmen aus den sublitoralen Sandbiotopen der Kieler Bucht wurde 
die Art erneut aufgefunden und daneben eine neue, nahe verwandte Form 
beobachtet. 

Die Schnittser,ienuntersuchungen dieser beiden Arten lieferten überraschende 
Ergebnisse. Wie in der Gattung Do/ichomacrostomum ist nur eine Geschlechts
öffnung vorhanden, der Bau des Genitaltraktus auch hier sehr kompliziert. Ins· 
besondere aber ,durch die Ausbildung einer Bursa neben ,dem Antrum femininum 
und deren Einschaltung in den Geschlechtsapparat zeigen beide Formen neue, 
innerhalb der Macrostomida bisher nicht bekannte Organi,sationszüge, die eine. 
we,itere Revision (siehe dazu LUTHER 1947, p. 8) der „ldassischen" Auffassung 
vom einheitlichen Bau der Macrostomida fordern. 

Eine Einordnung in die Gattung Dolichomacrostomum ist kaum möglich. Ich 
halte, darum im folgenden für die von BEAUCHAMP beschriebene Art eine eigene
Gattung unter dem Namen Paromalostomum aufrecht und stelle die neue Art als 
Paromalostomum notandum n. sp. zu dieser Gattung, 

Material und Methoden: 

Das Untersuchungsmaterial wurde durch das freundliche Entgegenkommen von 
Herrn Prof. WUST auf Fahrten des Forschungskutters „Südfall" im W,inter 1950/51 
eingebracht. Daneben gilt mein Dank der Kieler Wasserpol.izei, die mir ihre Boote 
für Ausfahrten im Bereich der Kieler Förde bereitwilligst zur Verfügung stellte. 

Die Fixierung wurde mit einer warmen Lösung von Sublimat in Seewas,ser unter 
Zusatz von Eisessig vorgenommen. Für die anatomische Untersuchung •wurden 
Schnitte von 4 fl Dicke angefertigt und diese mit Haematoxylin nach Delatield und 
Eosin gefärbt. 

Paromalosto[I!UID nolandum n. sp. 

Die Art wird 2-2,5 mm lang. Da,s lebende Tier zeigt unter dem Mikroskop einen 
gr,auen Farbton, der Darmkanal hebt sich bräunlich ab. 

Der langgestreckte Körper ist weniger stark dehnbar als der von Paromaloslo
mum dubium (siehe unten). Nach vorne läuft der Körper konisch zu. Wie nach 
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Quetschpräparaten und Schnittserien übereinstimmend festgestellt wurde, setzt 

sich jedoch unmittelbar am Kopfende die Spitze leicht knopfartig ab. In Höhe des 

Pharynx erscheint der Körper oft etwas verbreitert. Das Caudalende läuft rund zu. 
Eine Schwanzplatte, wie sie für die Mehrzahl der Macrostomum-Arten kennzeich
nend ist, fehlt hier. 

Auch in der Bewegung unterscheidet sich P. notanclum deutlich von P. clubium. 

Neben dem schlängelnden Gleitkriechen an der Sandoberfläche oder zwischen den 

Sandkörnchen hindurch, kann diese Art verhältnismäßig schnell frei im Wasser 

schwimmen. 

An den Körperseiten und vor allem am Hinterende wurden kleine, zapfonförmig 

gestaltete Haftpapillen beobachtet, mit Hilfe derer sich das Tier an das Substrat 
ankleben kann. Das Haftvermögen ist jedoch geringer ausgebildet als bei 

P. clubium.

Das allseitig bewimperte Deckepithel mißt an den Körperseiten und an der Ven
tralfläche etwa 11--13 /t, erscheint dagegen an der Dorsalseite etwas schmäler 

(8-9 ft). Bei der Mehrzahl der fixierten Objekte ist das Epithel -des Caudalendes 
sehr hoch und erreicht Werte von 17-25 fl· 

Das Deckepithel ist am ganzen Körper mit mächtigen Rhabditenbündeln an
gefüllt, die streckenweise dicht an dicht nebeneinander stehen. Die Rhabditen-· 

padrnte sind im Durchschnitt 14--15 fl lang, doch kommen auch kleinere Bündel 

(Länge 10-12 p) besonders im Deckepithel der Dorsalseite vor. Die größte Aus
dehnung erreichen sie am Caudalende, wo Bündel von 20-26 fl Länge beobachtet 
wurden. Die einzelnen Stäbchen sind gerade oder leicht gebogen, sie laufen an den 

Enden spitz zu. Bis zu 10 Stäbchen sind zu einem Bündel vereinigt. 
Der Hautmuskelschlauch besteht aus zarten Ringmuskeln und einer 2-3 fl 

didrnn, sich innen anschließenden Längsmuskelschicht. 

Seitlich am Caudalende des Pharynx und über dem ersten Teil des Darmkanals 

liegen große Rhamnitendrüsen. In diesen werden schlanke, 15-25 fl lange Stäb

chen gebildet. Diese Rhamniten laufen in Höhe des Gehirns zusammen, durch

bohren den oberen Teil des Gehirns und erstrecken sich von hier aus in mehreren, 
dicht nebeneinander liegenden Stäbchenstraßen nach vorn. Sie münden subterminal 
im knopfartig abgesetzten Teil des Kopfendes aus. Die Rhamniten sind im all

gemeinen gerade oder nur leicht gebogen, doch wurden mehrfach Stäbchen beob

achtet, die in ihrem Verlauf abgeknickt oder leicht geschlängelt sind. An den 
Enden laufen die Rhamniten stumpf zu. 

Eingestreut zwischen den Rhamnitendrüsen liegen große c yanophile Drüsen. Das 

Sekret dieser Drüsen zieht gleichfalls nach vorn, durchbohrt das Gehirn und mün
det zusammen mit den Rhamniten aus. 

Tastgeißeln sind gering entwickelt. Lediglich am Vorderende wurden wenige 

kleine Geißeln beobachtet. 

Sehr auffällig ist der Bau des Pharynx. Nach vorne läuft der Pharynx in einen 
stumpfen Kegel aus, verbreitert sich c audalwärts dagegen stark und zeigt somit 
im Quetschpräparat einen dreieckigen Umriß. 

Die Mundöffnung ist als Längsspalt ausgebildet. Dieser verbreitert sich c audal 

etwas und ist oft schräg seitlich in zwei kleine Zipfel ausgezogen. Der Schlund ist 
mit einem dichten Wimperkleid (Länge 4-5 p) besetzt. 

Schon im Quetschpräparat fällt der Drüsenreichtum des Pharynx auf. In den 
ventralen Teil des Schlundes, jedoch ein Stück oberhalb des Mundrandes, treten 
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neben dem Sekret zahlreicher cyanophiler Drüsen dichte Rhabditenstränge ein. Die 
hier liegenden Stäbchen sind kürz:er als die des Deckepithels, ihre Länge schwankt 
zwischen 6 und 10 ft. Die Drüsen, in denen diese Rhabditen gebildet werden, 
Hegen wie in der Gattung Macroslomum (LUTHER 1905, p. 9) zwischen Pharynx 
und Leibeswand. 

Der Darmkanal reicht vom Pharynx bis ins letzte Körperdrittel. Er schiebt sich 
caudal über die Keimlager hinweg und endet etwa in Höhe der Geschlechtsöff
nung. Im Bau des Darmepithels ergeben sich keine Unterschiede zu Macrostomum.

Die Kerne der langgestreckten, bewimperten Epithelzellen liegen im allgemeinen 
der Basis genähert. Das Epithel ist von Vakuolen durchsetzt. Körnerkolben liegen 
eingestreut zwischen clen Epithelzellen. 

Auch das Gehirn zeigt keine Abweichungen vom Bau der Gattung Macrostomum.

Es ist in der Medianen leicht eingeschnürt, eiern hinteren dorsalen Rand liegen die 
Augen an. Caudal geht das Gehirn in zwei große Längsnervenstränge über, cHe an 
den Körperseiten liegen und an einzelnen Schnittserien bj.s ins letzte Körperdrittel 
zu verfolgen sind. Vom Nervensystem konnte ich weiterhin feine Faserstränge 
erkennen, die von dem Gehirn zum Voreierende laufen. 

Die Pigmentbecher der Augen sind aus zahlreichen kleinen, schwarz-braunen 
P,igmenttropfen zusammengesetzt. Sie umschließen einen Retinakolben. 

Geschlechtsorgane: 

Die Ausbildung eines unpaaren Hodens jedoch paariger Ovarien ist für diese 
Art kennzeichnend. Wie bei Doliclwmacrostomum ist nur eine Geschlechtsöffnung 
vorhanden. Diese erweitert sich dorsalwärts zu einem ansehnlichen Hohlraum, der 
die, .Bezeichnung Atrium genitale tragen mag. Es ist hierbei jedoch zu betonen, daß 
daneben und damit im Gegensatz zu Dolichomacrostomum ein gesondertes Antrum 
femininum vorhanden ist, welches durch einen bewimperten Gang, die Vagina, in 
das Atrium genitale einmündet. Von der Seite tritt dann der männliche Genital
kanal in da,s Atrium genitale ein und dorsalwä,rts setzt ·es sich in den stark mus
kulösen Stiel einer Bursa fort. 

Männliche Organe: 

Die große, langgestreckte Hoclenblase liegt etwa in der Mitte des Körpers der 
linken Wand genähert. Am Cauclalencle verjüngt sich der Hoden und geht .in das 
Vas deferens über. An einer Sagittal- und einer Horizontalschnittserie war dieser 
seitlich des linken Ovars nach hinten verl,mfende Gang gut zu verfolgen. Die 
zarte, rot tingieute W·and enthält abgeplattete ZeL!kerne. Im Caudalende des Tieres 
steigt das Vas cleferens schräg 1;ur Dorsalseite an und erweitert sich zu einer klei
nen, rundl.ichen Samenblase, die im allgemeinen dicht mit Sperma angefüllt ist. 

Die Vesicula seminalis ist von flachen, unbewimperten Epithelzellen ausgeklei
det; die Kerne sind auch hier abgeplattet. iUm die Samenblase herum liegt eine 
schmale Ringmuskelschicht, Durch einen kurzen Duc tus intervesic ularis steht die 
Samenblase mit der sich anschließenden Körnerclrüsenblase in Verbindung. In· 
ihrem proximalen Abschnitt ist letztere von kleinen Komsekretclrüsen umgeben, 
die ihr Sekret neben eiern Ductus intervesicularis in die Körnerdrüsenblase 
erg.ießen. 

Die Vesicula granulorum ist ein sackartig ausgezogenes, an den Enden abgerun
detes Organ. Sie liegt bei allen ·fixierten Objekten mit ihrer Längsachse quer im 
Körper und wird somit in den Sagittalschnitten quer getroffen. Die Skizzen leben-
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der Tiere (Abb. 1, 6, 12) zeigen jedoch, daß die Körnerdrüsenblase beim Quetschen 
zur rechten wie auch zur linken Körper,seite verschoben werden kann. Im Quetsch
präparat setzt sich im Inneren der Blase ein zentraler Kanal ab, der Raum zwischen 
diesem und der Außenwand ist von Drüsensekret erfüllt. Im proximalen Abschnitt 
der Blase erscheint dieses Sekret sehr locker stehend, während der distale Anteil 
mit grobkörnigen, ovalen Sekrettröpfchen außerordentlich dicht besetzt ist. Die 
Schnittserienuntersuchung zeigt, daß das Epithel aus hohen, bewimperten Zellen 
besteht, die in ihrer Mitte ein schmales Lumen für den Durchtritt des Spermas frei
lassen. Durch die Anfüllung mit eosinophilem Sekret hebt sich die Körnerdrüsen
blase schon bei schwacher Vergrößerung als leuchtend rotes Gebilde von den an
grenzenden Organen ab. Auch an den Schnitten i,st das Sekret im proximalen Teil 
der Blase sehr fein granuliert und in streifigen Bahnen zum zentralen Hohlraum 
gerichtet, im distalen Abschnitt liegen dagegen gröbere Körnchen. Die runden 
oder ovalen Kerne liegen im Basalteil der Zellen. Im distalen Ende der Blase ist 
nur noch wenig Sekret ,in den Zellen zu beobachten. Die Zahl der Kerne vermehrt 
sich hier dagegen zusehends und auf Querschnitten durch den Endteil liegen die 
Kerne in großer Zahl dicht nebeneinander. 

Die Körnerdrüsenblase wird von einer Spiralmuskelhülle umgeben, die etwas 
kräftiger als die Muskelwand der Samenblase ausgebildet ist. Den Muske>lschich
ten beider Blasen liegen stellenweise Myoblastenkeme an. 

Das chitinöse Kopulationsorgan zeigt wie jenes von Dolichomacrostomum uni
porum und mortenseni einen komplizierten Bau. Es besteht auch hier aus zwei 
kutikularen Rohren, von denen das eine halbkr·eisförmig geschwungen ist und s.ich 
von einer breiten Offnung zum distalen Ende hin zunehmend verschmälert. Das 
zweite Rohr beginnt gleichfalls mit breiter Offnung, verengt sich dann sehr sehnen 
und zeigt bis zur Ausmündung weitgehend konstant bleibenden Durchmesser, nur 
der Endteil erscheint etwas verbreitert. Diese beiden Rohre sind aber im Gegen
satz zu Dolic/wmacrostomum unipornm und mortenseni Ausleitungswege zweier 
verschiedener Organe (siehe, unten), und ich bezeichne deshalb im folgenden das 
zuerst angeführte Rohr als Drüsenrohr, das zweite als Sperma-Kornsekretrohr. 
Betrachtet man zunächst den proximalen Teil der Rohre (Abb. 10 u. 11) so zeigt 
sich, daß Drüsenrohr und Sperma-Kornsekretrohr hier f.est miteinander verlötet sind. 
In Abb. 10 geht die linke Wand des Sperma-Kornsekretrohres direkt in die Wand 
des Drüsenrohres über. Die Offnung des Sperma-Kornsekretrohres Hegt in dieser 
Ansicht im oberen Teil der Bildebene. Das Rohr biegt nach rechts ab, läuft zuerst 
oberhalb des Drüsenrohres entlang, schlägt dann aber nach unten um und liegt in 
seinem weiteren Verlauf nun unterhalb des Drüsenrohres. Die rechte Wand des 
Drüsenrohres läuft proximal frei aus, die Offnung des Drüsenrohres (vgl. auch 
Abb. 6 u. 12) liegt zentral zwischen dem in eine Schlinge gelegten Anfangsteil des 
Sperma-Kornsekr·etrohres. Abb. 11 zeigt die proximalen Rohrteile eines anderen 
Exemplars. Sie sind gegen Abb. 10 um 180 Grad gedreht. In diesem Fall liegt also 

L e g e n d e  z u  d e n  n e b e n s t e h e nd e n  A b b  i 1 d u n  g e n  (T a f. 11) 

Abb. 1-5: Paromalostomum notandum n. sp. 

1. Organisationsschema nach Quetsch- 2. und 3. Habitusbilder nach dem Le-
präparaten, aus freier Hand ben, aus freier Hand

4. und 5. Chitinöses Kopulationsorgan 500 X
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die Offnung des Sperma-Kornsekretrohres zuunterst, das Rohr ·steigt dann nach 

links an, schlägt nach oben um und läuft über das Drüsenrohr hinweg. 
Das geschlängelte Sperrna-Kornsekretrohr zeigt im letzten Dr.ittel konstant ein 

stark gebogenes Stück, an welchem ein lappenförmiger Anhang ansitzt. Am Distal
ende ist das Rohr im NormaUaH (Abb. 7) spiralig aufgerollt, kann aber durch 
Deckglasdruck, wie in Abb. 8 wiedergegeben, nach vorne ausgestreckt werden. 

Die Körnerdrüsenblase steht durch einen weitlumigen Ductus mit der Offnung 
des Sperma-Kornsekretrohres in Verbindung. Die Entleerung von Sperma und 
Kornsekret findet. ausschließlich durch dieses Rohr statt. An mehreren Quetsch
präparaten konnte ich einwandfrei beobachten, wie bei stärkerem Deckglasdruck 
Sperma und Kornsekret bis zum spiralig aufgerollten Endteil hindurchgepreßt 
wurden. 

Das Drüsenrohr empfängt im Gegensatz hierzu das Sekret einer ac c essorischen 
Drüse. Diese liegt im letzten Körperdrittel als ein wurstförmig langgestrecktes 
Organ. Der histologische Bau der ac c essorischen Drüse stimmt offenbar weitgehend 
mit dem der „ansehnlichen Drüsenorgane" überein, welche LUTHER (1947, p. 34) 
von D. uniporum beschreibt. Bereits am Quetschpräparat ist im Drüsenorgan ein 
schmaler Zentralkanal erkennbar, in dessen Endteil ein deutUcher gegen das 
Drüsenrohr gerichteter Wimperschlag zu beobachten ist. Dieser Wimperschlag ist 
auch im ersten Teil des Drüsenrohres noch verfolgbar. Es kann sich hierbei wohl 
nur um sehr lange Wimpern handeln, die von den Zellen der Drüse in das Kuti
kularrohr hineinragen. Der Zentralkanal setzt sich genau wie bei D. uniporum 
dadurch gut ab, daß seine Wandung von runden Sekretkörnern austapeziert wird. 
Die Epithelzellen dieser Drüse sind langgestreckt, ihr Plasma ist rot-violett tingiert. 
In den Basalteilen der Zellen liegen ansehnliche runde oder ovale Kerne. Die 
Zellen sind an den einzelnen Präparaten unterschiedlich stark mit schwach eosino
philen Sekrettropfen angefüllt. Auch an mehreren Schnittserien wurde e'ine stär
kere Anhäufung des Sekrets um den bewimperten Zentralkanal herum beobachtet. 
Die Drüse verjüngt sich distalwärts und mündet in das Drüsenrohr aus. An einer 
Sagittalschnittserie war ein schmaler Strang Drüsensekret zu verfolgen, der sich 
von der acc essorischen Drüse in den proximalen Abschnitt des Rohres hinein
erstreckt. Eine Muskelwand scheint dieser Drüse zu fehlen. 

Drüsen- und Sperma-Kornsekretrohr liegen im männlichen Genitalkanal. Wie 
es scheint, ,ist jedes Rohr von einer eigenen epithelialen Wand umgeben. Ein 
schmales, k,ernfi.ihrendes Epithel ist jedoch nur stellenweise neben den Rohren zu 
verfolgen, da das Bild durch Ringmuskelschichten, die um den männlichen Genital
kanal herumliegen und sich infolge der Krümmungen der Rohre in ihrem Verlauf 

L e g  e n d e z u  d e n  n e b e n s t e h e  n d e  n A b b i 1 d u n  g e n (T a f. 12) 

Abb. 6-11: Paromalostomum notandum n. sp. 

6. Hinterende eines voll geschlechts- 9. Kutikularanhänge der Bursa 500 X
reifen Exemplars nach dem Leben, 10. Proximalende des chitinösen Kopu-
aus freier Hand lationsorgans mit den Offnungen

7. Distalende des Sperma-Kornsekret- des Sperma-Kornsekretrohres und
rohres 1200 X des Drüsenrohres 1200 X

8. Das gleiche von einem ander,en In- 11. Das gleiche von einem anderen In-
dividuum nach stärkerem Deckglas- dividuum, gegen Abb. 10 um 180
druck 1200 X Gmd gedreht 1200 X
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oft überkreuzen, sehr kompliziert wird. Der männliche Genitalkanal mündet von 
der Seite her in das Atrium genitale ein. 

In den Schnittserien stehen die beiden KuUkularrohre in der Sagittalebene senk
recht übereinander, das Drüsenrohr liegt dabei ventral. Hierdurch wird verständ
lich, daß die Rohre beim Quetschen seitlich so abgedrückt werden können, daß in 
den Lebendskizzen (Abb. 1, 6, 12) das Drüsenrohr einmal der linken Körperseite 
genähert liegt, zum anderen zur rechten Seite verschoben wird. 

Weibliche Organe: 

Die paarigen Ovarien liegen ventrolateral im Körper. Sie beg,innen wenig caudal 
der Hodenblase. In einzelnen Schnittserien ist das linke Ovar ventral unter den 
Endteil des Hodens geschoben. Die Ovar.ien, die einer eigenen Hüllmembran ent
behren, sind kompakt gebaut. Sie verjüngen sich nach vorne und laufen hier in 
einen Zipfel aus. Die im proximalen Teil des Ovars liegenden Keimzellen sind 
schmal, langgestreckt und dicht nebeneinandergepreßt. Ihr Plasma ist blau-violett 
tingiert. Tropfensubstanz ist in den jüngsten Keimzellen nicht zu erkennen. Cau
dalwärts nimmt die Größe der Keimzellen rasch zu. In diesen vergrößerten ZeLlen 
treten zweierlei Tröpfchen auf, und zwar blaß-gelblich gefärbte Schalensubstanz
tröpfchen und eosinophile Dotterkörner. Diese Sekrete Uegen in den mittleren 
KeimzeLlen mehr oder weniger durcheinander. Die letzten, caudal gelegenen Zellen 
zeigen dagegen eine deutliche Differenzierung in eine Randzone dicht aneinander
schließender Schalensubstanztröpfchen und einen mit hellroten Dotterkörnern an
gefüllten Innenraum. Diese großen Keimzellen sind von einer zarten, nicht an 
aLlen Schnittserien deutlich erkennbaren Hüllmembran umschlossen, die ich als 
Oviduktwandung deute. Die Zellen, dieser Wand sind langgestreckt, dünn aus
gezogen und zwischen Keimzellen und Körperwand bzw. Darmkanal eingeschoben, 
daneben aber auch zwischen den Keimzellen selbst zu beobachten. Die Kerne sind 
gleichfalls langgestreckt, abgeplattet. Caudal vereinigen sich die Ovidukte; bei den 
meisten Exemplaren liegt eine große Keimzelle im unpaaren Endteil. 

Folgendes Bild bietet sich an zwei Sagittalschnittserien (Abb. 14) am Ubergang 
der Ovidukte in die Endteile des weiblichen Genitaltraktus: Die median gelegene, 
letzte Keimzelle ist an ihrer Caudalseite nach innen eingedellt. An dieser Stelle 
legt sich eine ansehnliche Blase an. Sie schnürt sich nach hinten zu einem kurzen 
Gang ein, erweitert sich dann wieder zu einem sackförmigen Gebilde und geht unter 

L e g e n d e z u  d e n n e b e n s t e h  e nd e  n A b  b i 1 d u n  g e n (T a f. 13) 

Abb. 12-14: Paromalostomum nolandum n. sp. 

12. Hinterende eines männlich ge- 14. Schematische Rekonstruktion eines
schlechtsreifen Exemplars, aus freier Teils de,r Geschlechtsorgane nach
Hand. Kutikularanhänge, der Bursa Sagittalschnitten 450 X. Accesso-
noch nicht voll entwickelt rische Drüse, Vesicula seminalis

13. Kutikularanhänge der Bursa 500 X und V. granulorum quer getroffen.
Männlicher Genitalkanal nicht ein
gezeichnet.

Soweit nicht vermerkt „aus freier Hand" wurden die Zeichnungen unter Benutzung 
eines Zeichenapparates nach ABBE und Projektion des Bildes auf die, Ebene des 
Arbeitstisches angefertigt. Bei den Abbildungen wird die lineare Vergrößerung 

angegeben. Die beigefügte Scala gibt die wahre Größe für die verwendeten 
Linsenkombinationen wieder. 
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erneuter Einschnürung in einen schräg zur Geschlechtsöffnung gerichteten Gang 
über. Die beschriebenen Blasen sind ohne Zw,eifel mit dem Antrum femininum der 
Gattung Macroslomum zu homologisieren, und der Ausführgang ist das Homolo
gon des weiblichen Genitalkanals von Macroslomum, für welchen LUTHER (1947, 
p. 4) die Bezeichnung Vagina vo�geschlagelli hat. Das Antrum ist von einer Plasma
masse ausgekleidet, in welcher zahlreiche Kerne liegen. Zellgrenzen konnte ich
nicht sicher erkennen. Die Struktur ist an dieser Stelle jedoch nicht gut genug
erhalten, um zu entscheiden, ob hier ein echtes Epithel oder syncytiales Gewebe
vol'liegt. Eine Differenzierung bestimmter Zellgruppen, wie bei mehreren Macro
stomum-Arten bekannt, ist hier jedenfalls nicht zu beobachten. 

Das Antrum femininum ist von einer Ringmuskelschicht umgeben. Die Muskeln 
sind an der Einschnürung zwischen rostralem und c audalem Abschnitt des Antrums 
und am Ubergang in dcie Vagina besonders kräftig ausgebildet. Die Vagina wird 
von einem Epithel aus kubischen Zellen gebildet. Die Zellen tragen ein dichtes 
Wimperkleid. 

Um die Geschlechtsöffnung herum, vorwiegend rostral von ihr unterhalb der 
Vagfaa, liegen zahlreiche Kittdrüsen. Das in ihnen gebildete Sekret läßt eine 
Differenzierung in zwei unterscheidbare Formen erkennen. In den proximalen 
Abschnitt der Vagina, kurz hinter der Einmündung des Antrum femininum, tr.itt 
von ventral auf einem relativ eng umschriebenen Bereich grobkörniges Sekret 
durch das Epithel und ergießt sich in den weiblichen Ausführgang hinein, Das 
Sekret besteht aus großen (2X2 ,u), runden, eosinophilen Tropfen. In den distalen 
Teil der Vagina tritt dagegen in breitem Strom feinkörniges (1 X 1,5 ri). oval bis 
stäbchenförmig gestaltetes Sekret ein und von c audal ergießen sich dichte Stränge 
des gleichen Sekrets kurz oberhalb der Geschlechtsöffnung in das Atrium genitale. 
Auch dieses Sekret färbt. sich -intensiv rot an. 

Besondere Beachtung verdient das Vorhandensein ,einer Bur-sa, die bei diesem 
Tier wie auch bei P. dubium neben dem Antrum femininum und unabhängig von 
diesem ausgebildet ist. Dorsalwärts verengt sich das Atrium genitale und geht in 
einen muskulösen Gang über, der schräg nach vorne gerichtet ansteigt. Ich be
zeichne diesen Gang als Bursastiel. Das Epithel des Atriums zieht in den Anfangs
teil des Burnastieles hinein, ist dann aber nur noch undeutlich zu verfolgen. Ver
einzelt wurden noch Kerne im Bursastiel beobachtet, an ·anderen Präparaten feh
len auch diese. Vermutlich handelt es sich auch hierbei um einen frühen Zerfall 
des Epithels, wie es ja unter den Neorhabdocoela (z.B. GRAFF 1904-1908, p. 2359, 
LUTHER 1943, p. 37) bekannt ist. Die Basalmembran ist ·dagegen verdickt und vor 
allem eine sehr kräftige Ringmuskelschicht um den Bursastiel herum ausgebildet. 
An dem Bursastiel setzen kutikulare Bildungen ,an, die unten näher besprochen 
werden. Rostralwärts ist dann ein weiterer Gang z_u verfolgen. Dieser läuft schräg

L e g e n d e z u  d e n n e b e n s t e h  e n d e  n A b  b i 1 d u n  g e n (T a f. 14) 
Abb. 15-21: Paromaloslomum dubium (BEAUCHAMP) 

15. Organisationsschema nach Quetsch- 19. Das gleiche von einem anderen
präparaten, aus freier Hand Exemplar 500 X 

16. und 17, Habitusbilder nach dem Le- 20. Chitinöses Kopulationsorgan 540 X
ben, ausgestreckt und stark kontra- 21. Das gleiche von einem anderen
hiert. Aus freier Hand. Exemplar 500 X 

18. Kutikularanhänge der Bursa 540 X
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zur Ventralseite und mündet in den caudalen Teil des Antrum femininum aus. 
Ich bezeichne ihn als Ductus spermaticus. Er trägt gleichfalls eine Ringmuskel
umhüllung, die aber sehr viel schwächer als die des ,Bursastieles ist. 

Die besprochenen Bildungen liegen innerhalb einer großen Bursablase, die nach 
vorne an den, Darmkanal und die Eizellen heranreicht und sich nach hinten weit 
ins Schwanzende des Tieres hineinerstreckt. Die Wandpartien dieser Bursa sind 
von einer blaß-blau gefärbten Plasmamasse ausgekleidet, welche unregelmäßig 
ausgezogen in das Innere der Blase hineinragt. In dieser Plasmamasse, die teil
weise von Vakuolen durchsetzt ist, liegen große runde oder oval geformte Zell
kerne. Diese Struktur wie auch das Fehlen von Zellgrenzen spPicht eindeutig für 
ein syncytiales Burnagewebe. Um die Bursa >herum liegt eine schwach ausgebildete 
Muskelschicht. 

Schon im Quetschpräparat sind kutikulare Bildungen im letzten Körperdrittel zu 
beobachten, die schräg vor dem chitinösen Kopulationsorgan liegen. Sie werden 
im folgenlden als Kutikularanhänge der Bursa bezeichnet. Zu betonen ist, daß sich 
diese Kutikularbildungen in den Schnittserien stark mit Eosin anfärben, also offen
bar eine andere Grundsubstanz besitzen müssen als das chitinöse Kopulations
organ, welches stets ungefärbt bleibt. 

In der Struktur dieser Anhänge (Abb. 9 u. 13) setzt sich einmal ein Ring ab, der 
an seinem Außenrand in viele kleine Zähnchen ausgezogen ist. Dieser Ring liegt 
in den Schnittserien in Verlängerung des Bursastieles, eingebettet in syncyüalem 
Bursagewebe. Von dem ,Ring zieht ein zarter Gang ab, der sich im Quetschpräparat 
blasenartig erweitert und dann im umgebenden Gewebe verschwimmt. Dieser 
Gang entspricht vermutlich dem sich in das Antrum femininum öffnenden Ductus 
spermaticus. Der Gang läuft durch den Kutikularring hindurch und setzt sich in 
ein bis 150 ft langes Kutikularrohr fort, welches in den Quetschpräparaten um 
180 Grad und mehr abgebogen sein kann. Dieses Rohr findet sich nur bei großen, 
voll geschlechtsreifen Exemplaren. Bei kleineren Tieren, bei denen die weiblichen 
Organe noch nicht entwickelt sind, liegen die Kutikularanhänge der Bursa etwa 
in der Form vor, wie es die Abb. 12 wie,dergibt. Das Rohr zeigt in s·e<iner Wand 
eine feine Längsstreifung, der Endteil ist manchmal abgeknickt. In den Schnitt
serien ragt dieses Rohr nach hinten in die Bursablase hinein. Vereinzelt sind in 
dem Rohr und in seiner Umgebung innerhalb der Bursa zusammengeknäulte 
Spermamassen zu beobachten. Daneben wurde um das Rohr herum stellenweise 
rot angefärbtes Sekret angefunden. 

Da die Organisation von Paromalostomum dubium prinzipiell übereinsHmmende 
Züge aufweist, möchte ich auf die mutmaßliche Funktion der aufgezeigten Bildun
gen im Anschluß an die Beschreibung dieser Art eingehen. 

Paromalostonwm dubium (BEAUCHAMP) 

Das Tier erreicht eine Körperlänge von 2 mm. Die Färbung ist grau. In der 
Körperform ist diese Art sehr variabel. Als typischer Bewohner des Meso
psammons kann sich das Tier einmal fadenförmig lang und dünn ausstrecken 
(Abb. 16). andrerseits zu einem kurzen, sackförmigen Gebilde kontrahieren 
(Abb. 17). Eine Schwanzplatte ist auch bei dieser Art nicht ausgebildet. 

P. dubium gleitet nur sehr träge an der Sandoberfläche oder arbeitet sich unter
wechselnder Streckung und Kontraktion langsam durch das Sandlückensystem 
hindurch. Meistens ist das Tier mehr oder minder stark zwischen Sandkörnchen 
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festgeklebt, wobei sich besonders das Hinterende durch intensives Haftvermögen 
auszeichnet. Hier ist das Deckepithel in große, zehenförmige HaHpapillen auszieh
bar, wie dieses schon BEAUCHAMP (1927, p. 392, Abb. 3) wied!ergegebeu hat. 

Das Deckepithel ist schmaler als jenes von P. notandum. Es mißt im Durchschnitt 
3,5-4,5 fl, und nur bei einem Exemplar, das durch die Fixierung stark kontrahiert 
wurde und dessen Epithel demzufolge gefaltet ist, erreicht es stdlenweise eine 
Höhe von 7-8 ,u.

Die Ausbildung von Rhabditen ist sehr viel spärlicher als bei P. notandum.

Rhabditenpackete adenalen Ursprungs stehen in verhältnismäßig weiten Abstän
den im Epithel. Im allgemeinen sind nur 3-4 schlanke, an den Enden zugespitzbe 
Stäbchen zu einem Bündel vereinigt. Daneben wurden auch Bündel beobachtet, 
die aus 8-9 Rhabditen bestehen. Di'e Länge dieser Rhabditenpackete schwankt 
zwischen 10 und 15 ft. 

Der Hautmuskelschlauch besteht aus äußeren Ringmus�eln (etwa 1/2 11 dick) und
einer inneren ungefähr 2 11 dicken Längsmuskelschicht. 

Caudal des Pharynx liegen auch bei dieser Art ansehnliche Rhamnitendrüsen, 
d!ie allerdings genau wie die Stäbchen des Deckepithels weniger stark als bei 
P. notandum ausgebildet sind. Die in diesen Drüsen gebildeten Rhamniten er
strecken sich dorsal und schräg seitlich des Pharynx nach vorne, durchbohren den
oberen Teil ·des Gehirnes und laufen von hier ,in dicht nebeneinander liegenden
Stäbchenstraßen zum Kopfende. Die Rhamniten sind im Durchschnitt 12-16 ft lang,
etwa l /t didc, an den Enden stumpf. W>ie bei P. notandum sind diese Stäbchen
oft leicht gebogen oder in ihrem Verlauf geschlängelt. Unmittelbar •am Vorder
elllde ,stehen die Rhamniten dicht an dicht nebeneinander.

Der Pharynx liegt im ersten Körperdrittel. Er zeigt im Quetschpräparat einen 
rundlichen bis ovalen Umriß. Der langgestreckte Mundspalt erweitert sich dorsal
wärts zu einem ansehnlichen Schlundhohlraum, der sich nach hinten wieder ver
jüngt und in den Darmkanal einmündet. Der Schlund ist mit einem dichten Wim
perkleid, Länge 3-4 11, besetzt. 

BEAUCHAMP (p. 391) spricht von Drüsen mit körnigem Inhalt, welche in den 
Pharynx ·einmünden. Diese V·erhältnisse sind schon am Quetschpräparat deutlich 
verfolgbar. An den Schnittserien sind zwischen dem Schlund und der Körperwand 
sowie ein Stück c audal des Pharynx große cyanophile Drüsen zu beobachten. 
Zwi.schen ihnen liegen dicht nebeneinander gepackt längliche Drüsen, in welchen 
sehr kurze (3-4 11) und verhältnismäßig dicke (bis 2 11) Rhabditen gebildet wer
den. Diese Stäbchen laufen an den Enden rund zu, sie besitzen teilweise ovale 
Gestalt. Während die c yanophilen Drüsen durch schmale Ausführgänge im ganzen 
Schlrundbereich vom MundspaH bis zum Ansatz des Darmkanals ausmünden, treten 
die Stäbchen in dichtem Strom wenig oberhalb der Mundöffnung in den Schlund ein. 

Der Darmkanal erstreckt sich vom Pharynx bis ins letzte Körperdrittel, schiebt 
sich hier über das Ovar hinweg und legt sich mit seinem Endteil an die große 
Bursablase an. In der Aufsicht z;eigt der Darmkanal an den Körperseiten einen 
leicht gewellten Verlauf. Die Ausbildung des Darmepithels zeigt keine ,Besonder
heiten. Die hohen, den Darm auskleidenden Epithelzellen tragen lange Wimpern. 
Sie Jassen in ihrer Mitte nur ein verhältnismäßig schmales Darmlumen frei. Die 
Kerne liegen im Basalteil der Zellen. Diese sind stellenweise von Vakuolen durch
setzt. Zwischen den Darmzellen wurden Körnerkolben beobachtet. 

Augen fehlen dieser Art. 
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Geschlechtsorgane: 

Wie BEAUCHAMP (p. 391) schon vermutete und wie dieses MEIXNER auch in 
die Gattungsdiagnose für Paromalostomum aufgenommen hat, ist neben einem un
paaren Hoden auch das Ovar nur in Einzahl vorhanden. In diesem Merkmal 
schließt sich P. du/Jium also an D. unipomm und D. lutheri an und stimmt daneben 

in der Ausbildung nur einer Geschlechtsöffnung mit D. unipomm, lutheri und 
mortenseni wie auch mit P. notandwn überein. 

Im weiteren Verfolg der GeschlechtsorgaToe, so im Bau und <in der Funktion der 
chitinösen Bildungen, durch den Besitz e.iner Bursa u. a. kehrt der gleiche Organi
sationstyp wieder, wie er für P. notandum aufgezeigt wurde. Ich halte deshalb den 
Unterschied, der durch den Besitz paariger Ovarien bzw. eines unpaaren Ovars 
zwischen den beiden hier beschriebenen Arten besteht, nicht für so wichtig, um 
eine Aufspaltun,g in zwei Gattungen durchzuführen. Denn auch MARCUS (1950) 
hat für D. mortenseni trotz paariger Ovarien keine ,eigene Gattung aufgestellt, 
sondern diese Art auf Grund übereinstimmender Züge im übrigen Bau des Ge
schlechtsapparates zur Gattung Dolichomacrostomum gestellt. 

Männliche Organe: 

Der langgestueckbe unpaare Hoden liegt ein wenig hinter der Körpermitte der 
linken Seite an. Caudal geht der Hoden in das Vas deferens über. Dieses läuft 
nach hinten, steigt wie bei P. notandum im letzten Körperdrittel schräg zur Dorsal
seite an und mündet in eine längliche Samenblase acus. 

Die Vesicula seminalis ist von schmalen, unbewimperten Epithelzellen aus
gekleidet. Das Epithel ist an jenen Stellen, an welchen die ovalen bis langgestreck
ten Zellkerne liegen leicht buckelartig nach innen vorgedrückt, Umgeben wird die 
Samenblase von einer schmalen Ringmuskelschicht. Ein kurzer Ductus intervesicu
laris verbindet die Samenblase mit der Körnerdrüsenblase. Zusammen mit diesem 
Gang mündet da,s Sekret kleiner KornsekPetdrüsen, di,e um die Körnerdrüsenblase 
herumliegen, ein. 

Die Vesicula granulorum ist wie bei P. notandum ein langgestrecktes Organ. Sie 
steht mit ihrer Längsachse schräg dorso-ventral im Körper und wird da,durch in 
deTo SagHtalschnitten längs getroffen. Auch hier besteht das Epithel aus hohen 
bewimperten Zellen, in deren Mitte ein schmaler Kanal für den Durchtritt des 
Spermas freibleibt. Das Epithel ist mit kleinen, eosinophilen Sekretkörnchen an
gefüllt. Eine Differenzierung in zwei Sekretformen wie bei P. notandum scheint 
nicht vorzuliegen. Sehr auffäHig ist bei dieser Art aber die Zusammenlagerung 
der länglich-ovalen Sekrettröpfchen zu dichten Sekretballen, die in kurzen Ab
ständen im Epithel der Blase liegen und zwischen sich schwächer mit Sekret an
gefüllte Abschnitte freilassen. Die Kerne liegen im Basalteil der Zellen, ihre Zahl 
erscheint auch hier im distalen Teil der Blase vermehrt. Die Körnerdrüsenblase 
wird von einer sehr kräftig entwickelten Spiralmuskelhülle umgeben. 

L e g e n d e  z u  d e n  n e b e n s t e h e n d e n  A b b  i I d u n  g en (Ta f. 15) 

Abb. 22-24: Paromalostomum du/Jium (BEAUCHAMP) 

22. Distalende des Sperma-Kornsekret- 24. Schematische Rekonstruktion der Ge-
rohres 1200 X schlechtsorgane nach Sagittalschnit-

23. Hinterende nach dem Leben, aus ten 450 X. Lage des männlichen Ge-
freier Hand. nitalkanals gestrichelt eingezeichnet.
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Die Beobachtungen über das chitinöse Kopulationsorgan stimmen weitgehendst 
mit der Abbildung überein, die BEAUCHAMP ve.röffentlicht hat. Sie lassen keinen 
Zweifel über die Identität der an der französischen und den deutschen Küsten 
gefundenen Exemplare zu. Eine T1,ennung von Samen- und Körnerdrüsenblase und 
di,e getrennte Ausführung von Samen und Kornsekret durch jeweils eines der 
beiden ,Kutikularrohre, wie dieses BEAUCHAMP annimmt und auch MEIXNER in 
der Gattungsdiagnose verwendet, liegt jedoch bei dieser Art nicht vor. Denn ganz 
in Ubereinstimmung mit Paromalostomum notandum mündet der Ausführgang der 
hintereinander geschalteten Samen- und Körnerdrüsenblase in ein Rohr, und zwar 
in das schmale, in seinem Verlauf mehrfach gewundene Rohr, das demzufolge 
wieder als Sperma-Kornsekretrohr bezeichnet wi11d. Das zweite Rohr (Drüsenrohr) 
ist auch bei P. dubium das Stnett einer acc essorischen Drüse, die mit der entspre
chenden Bildung bei P. notandum zu homologisieren ist. 

Drüsenrohr und Sperma"'Kornsekretrohr sind in ihrem proxima,len Teil fest mit
einander verlötet. Das Sperma-Kornsekretrohr beginnt mit einer breiten, geschwun
genen Offnung und verjüngt sich dann distalwärts sehr schnell zu einem schmalen 
Rohr. Das Rohr beschreibt zuerst eine große Schlinge, indem es sich um den proxi
malen Teil des Drüsenrohres herumlegt. Es folgen dann kleinere SchHngen, die 
durch die Verschiebbarkeit des Rohres an den einzelnen Quetschpräparaten meist 
einen wechselnden Verlauf zeigen. Im distalen Teil biegt das Rohr noch einmal 
stärker seitlich ab, schwillt dann b1asenartig an, verjüngt sich wiede,r für ein kur
zes Stück und schließt mit einem breiten Endkegel ab. Der Sperma"'Kornsekret
Weg ist durch diese Anschwellungen hindurch, die BEAUCHAMP „dilatations en 
olive" nennt, als ein gleichbleibend schmaler Kanal zu verfolgen. Er mündet im 
Endkegel in einen seitlich abg·ebogenen Haken aus. Die Anschwellungen sind . 
danach als eine Erweiterung der äußeren Kutikularschicht anzusehen. Sehr deut
lich zeichnet sich sowohl in der ersten Anschwellung wie auch im Endkegel eine 
feine, körnige Struktur in der Kutikularwand ab. 

Das Drüsenrohr beginnt gleichfalls mit breiter Offnung. Es verläuft unter zuneh
mender Verjüngung im proximalen Abschnitt noch weitgehend gerade, um sich 
im distalen Teil seitlich abz:ubiegen. Am distalen Ende laufen die Wände des 
Rohres, wie dieses BEAUCHAMP ,in seiner Abbildung aufzeigt, schräg seitlich zu 
einer breiten Mündung auseinander. Das Drüsenrohr wird rund 110-120 ,u lang. 

Die acc essor,ische Drüse li.egt als runde Blase. im Caudalende des Tie.res. Sie ist 
kleiner als jene von P. notandum. Leider ist ihr histologischer Bau nach vorliegen
dem Material nicht eindeutig wiederzugeben. Die Drüse ist angefüllt mit relativ 
großen (! 112 X 2 ,a). stark eosinophilen Sekretkörnern, die runde bis eiiförmige 
Gestalt besitzen. Zellkerne sind stellenweise an der Außenwand der Blase zu ver
folgen und es ist sehr wahrscheinlich, daß auch hier ein Aufbau aus langgestreck
ten Epithelzellen vorliegen. Ein schmaler zentraler Kanal war lediglich im distalen 
Teil der Blase zu beobachten, eine Bewimperung scheint zu fehlen. 

Drüsen- und Sperma-Kornsekretrohr liegen im männlichen Genitalkanal, dessen 
Epithel sich den chitinösen Bildungen eng anlegt. Er ist von kräftigen Ringmuskeln 
umgeben, die in ihrem Verlauf den Windungen der Rohre folgen. Der männliche 
Genitalkanal mündet von hinten oder schräg von der Seite in das Atrium genitale ein. 

Weibliche Organe: 

Das unpaare Ovar liegt c audal der Hodenblase links im Körper. Auch hier sind 
die jüngsten Keimzellen durch ein blau-violettes Plasma gekennzeichnet. Die 
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Größe der Keimzellen nimmt c audalwärts zu, die letzten Keimzellen sind mit 
eosinophilen Dotterkörnern und gelben Schalensubstanztröpfchen angefüllt. Eine 
Oviduktwand ist bei dieser Art nicht nachweisbar und sie schließt sich in diesem 
Merkmal an D. unipornm an. 

Die Ell'dteile des weiblichen Genitalapparates zeigen dann aber Verhältnisse, die 
wieder we:itgehend mit P. notandum übereinstimmen. Der 1etzten Keimzelle legt 
sich eine kleine, dorso-ventral ausgezogene Blase ,an, die sich nach hinten verjüngt 
und durch einen schmalen Kanal mit der schräg zur Geschlechtsöffnung gerichteten 
Vagina in Verbindung steht. Ich betrachte diese Blase auch hier als Antrum femi
ninum. Sie ist aber gegenüber P. notandum geringer ausgebildet. Das Antrum 
femininum ist mit Plasma angefüllt, in welchem mehrere Kerne ,der Wand genähert 
l1iegen. Ob ein Epithel oder ein Syncyt,ium vorhanden ist, kann ich nach vorliegen
dem Material nicht entsche:iden. 

Die Vagina ist mit kubischen Epithelzellen ausgekleidet, in denen runde oder 
ov,ale Kerne liegen. Das Epithel trägt ein dichtes Wimperkleid. An der Einschnü
rung zwischen Antrum femininum und Vagina liegen auch bei dieser Art kräftige 
Ringmuskeln. 

Das im Bereich der Geschlechtsöffnung 'in die Vagina bzw. in das Atrium geni
ta1e einmündende Sekret zahlreicher Kittdrüsen ZJeigt wie bei P. notandum eine 
Diffe.renzierung in zwei Sekretformen. In den proximalen Teil der Vagina mündet 
auch hier von ventral grobkörniges Sekret ein. Die großen (2 X 3,5 ri) Sekret
körner sind hier stäbchenförmig, teilweise an den Enden rund auslaufend, telil
weise quer abgestutzt. In den distalen Teil der Vagina und in 'das Atrium genitale 
ergießt sich dagegen wenig dorsal der Geschl,echtsöffnung feinkörniges Sekret. 
Dieses besteht aus kleinen (1 X 1 11), runden Tröpfchen. 

Innerhalb der Mncrostomida haben wie also neben Paramacrostomum tricla

doides (RIEDEL 1932, p. 72, vgl. dazu LUTHER 1947, p. 6 Anm.) auch in der Gat
tung Paromalostomum zwei verschiedene Kittdrüsensekrete. Zum Unterschied von 
Paramacrostomum färben sich aber beide Sekretformen mit Eosin an, und erinnern 
dadurch an Verhältnisse, wie sie von mehreren Neorhabdocoela (MEIXNER 1926, 
p. 614 ff.) bekannt sind.

Im letzten Körperdrittel liegt eine große Bursablase, die aber nicht wie jene
von P. notandum lang ausgezogen ist, sondern eine runde oder leicht ovale Form 
ze.i'gt. Das Bursagewebe besteht auch hier aus einer blaß-violett tingierten syncy
tialen Pl,asmamasse, in der zahlreiche große Kerne liegen. Die Bursa ist durch eine 
dunke,lviolett angefärbte Membran scharf gegen die angrenzenden Organe ab
gesetzt, eine eigene Muskelumhüllung scheint dagegen zu fehlen. 

Vom Hohlraum dorsal der Geschlechtsöffnung - Atrium genitale - steigt in 
Obereinstimmung mit P. notandum ein Bursastiel an, der sich in das syncytiale 
Burnagewe,be hineinerstreckt. Zunächst sind im Atrium genitale kubische, be
wimperte Epithelzellen zu beobachten. Verfolgt man die Ausstülpung des Atriums 
weiter dorsalwärts so hört die Bewimperung auf und es lassen sich keine Epithel
ze11len mehr nachweisen. Der ansteigende Gang zeigt nun lediglich eine verdickte 
Basalmembran und ,ist von einer extrem starken Ringmuskelschicht umgeben. 
Dieser Bursasti,el erreicht bei einer Schnittserie fast die Dorsalseite, er b'iegt dann 
nach vorne ab. In der Verlängerung des Stieles l,i,egen wie bei P. notandum kuti
kulare Bildung,en. Es handelt sich dabei um jene chitinösen Teikhen, die bereits 
BEAUCHAMP erwähnt. Seine Vermutung, daß diese Bildungen einer Bursa an-
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gehören, findet sich also durchaus bestätigt. Die Anhänge sind offenbar nur 

schwach kutikularisiert, denn im Quetschpräpar,at verschwimmt ihre komplizierte 

Struktur recht schnell. Die Abb. 18 u. 19 geben nur den Umriß wieder. Es läßt sich 

ein kurzes, hakenförmiges Gebilde von einem feinen, geschwung,enen Rohr unter

scheiden. Beide stehen miteinander in Verbindung. 
Der kutikulare Haken liegt direkt in der Verlängerung des Bursastieles und es 

schiHeßt sich an diesen wie bei P. notandum ein schwach muskulöser Ductus sper

maticus an. Der Ductus zieht schräg zur Ventralseite und öffnet sich in das kleine 

Antrum femininum. 
Das langausgezogene Rohr ist nur bei voll geschlechtsreifen Tieren ausgebildet, 

bei jüngeren Tieren ist nur ,der kutikulare Haken zu beobachten. Das Rohr ragt 
auch hier nach hinten in die Bursablase hinein. Auffällig zeichnet sich ,in der Bursa 

um ,die Kutikularanhänge herum e,ine 'intensiv rot gefärbte, körnige Sekretmasse 

ab. Es kann sich hierbei um verklebtes Kornsekret oder um das Sekret der acces

sorischen Drüse handeln, das vermutlich bei der Begattung in die Bursa e,in

geführt worden ist. Daneben Hegen auch in den Randpartien der Bursa in Va

kuolen eingeschlossene, eosinophile Sekretanhäufungen. 

Der anatomische Bau zeigt ailso, ,daß Paromalostomum dubium, soweit ein Ver
gleich überhaupt möglich ist, mit der Gattung Omalostomum kaum nähere Ver

wandtschaft besitzt. Unter Eino1cdnung von Paromalostomum notandum n. sp. muß 
die von MEIXNER gegebene Gattungsdiagnose in folgender Weise abgeändert 

werden: 

Paromalostomum MEIXNER (in AX 1951) 

Langgestreckte Macrostomidae mit unpa,arem Hoden, unpaarem Ovar oder paa

rigen Ov,ari,en und nur einer Geschlechtsöffnung. Chitinöses Kopulationsorgan aus 

zwei Kutikularrohren bestehend, von denen ,das eine Zltlr Ubertragung von Sperma 
und Kornsekret dient, das andere ,den Ausführgang einer accessorischen Drüse 
darstellt. Neben dem Atrium genitale, in welches männlicher Genitalkanal und 
Vagina einmünden, ein Antrum femininum ausgebildet. Eine Bursa vorhanden, ,die 
durch einen Bursastiel mit dem Atrium genitale und durch einen Ductus sperma
ticus mit dem Antrum femininum verbunden ist. 
a) Ohne Augen, mit unpaarem Ovar:

Paromalostomum dubium (BEAUCHAMP), Typus der Gattung. 
Fundorte aus dem SuMitoral der Kieler Bucht: In mittelgrobem Sand vom 

Stoller Grund aus 5-6 m Tiefe (28. 11. 50), in mittelgrobem Sand vor Bülk 

,aus 6 m Tiefe (28. 11. 50). 
b) Mit Augen, mit paarigen Ovarien:

Paromalostomum notandum n. sp. 

Fundorte: In mittelgrobem bis grobem Sand des Sublitorals ,der Kieler Bucht. 

Bei Bülk aus etwa 6 m Tiefe (28. 11. 50, 16, 1., 5. 2. und 16. 2. 51). Vom Stoller 
Grund aus 5--6 m Tiefe (28. 11. 50 und 16. 2. 51). Breitgrund aus 10 m Tiefe 

(28. 2. 51). 

Die bedeutsamste Bildung in der Organisation der Gattung Paromalostomum ist 

die Bursa und deren Verbindung zum übrigen Geschlechtsapparat. Es sei darum 

kurz die Frage !Ilach ihrer F1mktion erörtert. 
Bei der 'Begattung wird vermutlich das Sperma-Kornsekretrohr und das Drüsen

rohr durch das Atrium genritale in den Bursastiel eingeführt. Sperma und Korn-
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sekret gelangen durch diesen bis zu den Kutikularanhängen. Die Beobachtung von 
Sperma in dem langen, in die Bursa hineinragenden Rohr sowie in der Bursa 
selbst, spricht eindeutig dafür, daß das Sperma in die Bursa überführt und hier 
gespeichert wird. Die Ausbildung eines Ganges (Ductus spermaticus) von den 
Kutikularanhängen zum Antrum femininum kann dann nur so gedimtet werden, 
daß durch diesen die Zuleitung des Spermas zu den Keimzellen erfolgt. Die Be
fruchtung findet im Endteil der Ovidukte oder im Antrum femininum statt. Die be" 
fruchteten Eizellen gelangen dann durch die bewimperte Vagina zur Geschlechts
öffnung und durch diese nach außen. 

Eigentümlich erscheint in der beschriebenen Burscl!bildung die Tatsache, daß in 
eine syncytiale Blase von ventral ein muskulöser Stiel eintritt und aus d.em In
neren der Blase heraus sich nach vorn ein gleichfalls muskulöser Gang öffnet. 
W·ahrscheinlich werden der Bursastiel und vielleicht auch ,der Ductus spermaticus, 
die als dorsale Ausstülpung des Atrium genitale erscheinen, zusammen mit den 
Kutikularanhängen vom Epithel des Atriums gebiLdet. Dieses zerfällt dann im Ver
lauf der Ontogenese in den muskulösen Gängen. Die große syncytiale Bursa kann 
dagegen durch Differenzierung des umgebenden Parenchyms entstanden sein 
(,.Bursa parenchymalis", siehe KARLING 1940, p. 206). Dann müßte allerdings die 
Muskelschicht, die bei P. nolandum um di,e Bursablase herum beobachltet wurde, 
vom sycytia·len Gewebe gebildet werden. Andrerse'its wäre denkbar, daß auch die 
Bur,sablase vom Atrium genitale her in Verlängerung des •Bursastieles gebildet 
wird und sich durch Wucherung unter sekundärer Verschmelzung des Epithels zu 
einem Syncytium um die muskulösen Gänge herumlegt. Diese Anschauungen sind 
aber bis zur genaueren Untersuchung jüngerer Entwicklungsstadien und neuer 
Formen aus diesem Verwandtschaftskreis nur als Deutungsversuch zu werten. Denn 
in .der Bearbeitung der hier beschriebenen Formen stehen wir noch gafilz im An
fang. Ich konnte im Sommer 1949 eine Art aus der Nordsee (Feinsand Amrum) 
kurz skizzieren, die sich durch unpaaren Hoden, unpaares Ovar, einem aus zwei 
Kutikularrohren bestehenden Kopulationsorgan, zusätzlichen Kutikularbildungen 
u. a. den Gattungen Dolichomacrostomum und Paromalostomum anschließt. So liegt
die Annahme nicht fern, daß die weit,ere Durchforschung maniner Biotope die 
Kenntnis über di,ese interessanten Macrostomiden vertiefen wird. 

Es erscheint mir darum auch verfrüht, auf Grund vorliegenden Materials über
eilte Ableitungsversuche vorzunehmen oder eine besHmmte systematische Stellung 
zu postulieren. Doch sei auf folgende Punkte hingewiesen: 

Die Gattung Paromalostomum gehört zusammen mit der finnischen und den 
brasilianischen Arten der Gattung Dolichomacrostomum einem engeren Verwandt
schaftskreis an, der vor allem durch das Vorhandensein nur einer Geschlechts
öffnung gekennzeichnet ist. Parallel dazu sind auch die Gona,den in Einzahl vor
handen, nur P. notandum und D. mortenseni besitzen paarige Ovari'en. 

Unter Bezug auf die Angaben RIEDELs über die Hoden von Paramacrostomum 

(1932, p. 65, siehe dazu LUTHER 1947, p. 7) liegt die Vermutung nahe, daß auch 
bei Paromalostomum die Unpaarigkeit auf Verschmelzung ursprünglich paariger 
Hoden zurückzuführen ist. 

Die Tendenz zur Reduktion paariger Gonaden zu unpaaren ist für eine größere 
Zahl sandbewohnender Turbellarien, vor allem Kalyptorhynchier, drurch MEIXNER 
(1929, p. 769 und 1938, p. 137) hervorgehoben worden. Auf die Macrostomida über-
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tragen, stellt der Besitz paariger Ovarien und die Ausbildung von Ovidukten bei 
P. notandum einen ursprünglichen Zustand dar. Bei D. lutheri findet sich ein un
paares Ovar mit Ovidukt, bei D. uniporum und P. dubium sind offenbar auch die
Ovidukte reduziert und nur noch ein unpaares Ovar zu beobachten.

Legt man außerdem die Anschauung LUTHERs (1947, p. 8) zugrunde, nach der 
auch die V,ereinLgung der weiblichen und männlichen Vorräume und ihre Aus
mündung durch eine Geschlechtsöffnung sekun:därer Natur ist, so läßt sich bei den 

in der Ostsee lebenden Arten von P. notandum über P. dubium zu D. uniporum 

eine zunehmende Rückbildung verfolgen. Bei P. notandum schließt sich an die 
Ovidukte ein wohlentwickeltes Antrum Iemininum an, das durch eine bewimperte 
Vagina in das Atrium genitale einmündet. Bei P. dubium ist das Antrum femin:inum 
sehr klein und ·im Sinne der angeführten Entwicklungsl'inie als reduziert zu be
trachten. Eine gesonderte Vagina ist aber auch bei dieser Art noch vorhanden. 
Bei D. uniporum schließlich findet sich nur noch ein einheitlichJes Atrium genilale, 
Antrum femininum und Vagina fehlen. Die Ausfuhr der Eier erfolgt durch eine 
Offnung in der Wand des Atriums, und lediglich im distalen Teil des Atriums 
wenig dorsal der Geschlechtsöffmmg ist nochJ eine Bewimperung vorhanden. 

Die Arten der Gattungen Dolichomacrostomum und Paromalostomum zeichnen 
sich fernerhin durch den Besitz zusätzlicher Drüsenorgane, am Genitaltrakt aus. Bei 

D. uniporum finden sich zwei ansehnliche Drüsenorgane. Diese ergießen ihr Sekr,et
in einen weiten Hohlraum um das männliche Kopulationsorgan. D. mortenseni

be,sitzt gleichfalls Drüsen und Sekretmassen im Bereich des Kopulationsorgans und
MARCUS (1950) verg!,eicht diese mit den entsprechenden Bildungen bei D. uni

porum. D. lutl1eri zeigt dagegen nur ,ein kleines Drüsenorgan mit Kutikularrohr
und ebenso finden sich bei P. notanclum und P. dubium accessorische Drüsen
org,ane, die mit einem langen Kutikularrohr verbunden sind. Ein exakter Vergleich
dieser Drüsenbildungen 2iWischen den beiden Gattungen ist allei,dings sehr schwie
rig. So wurde zwar auf den übereinstimmenden histologischen Bau der Drüsen
organe von D. uniporum und P. notandum hingewiesen (p. 35). Die Ausmündung
des Sekretes ist bei diesen beiden Arten aber ganz verschieden. Bei D. uniporum

kommt .es dem Sekret produzierenden Tier selbst zugute, bei P. notandum und in
g,leicher Weise bei P. dubium wird es bei der Begattung in den Geschlechtspartner
überführt. Das Drüsenorgan von D. Jut11eri steht in Verbindung mit einem „6rgäo
ovoide" (siehe unten). so daß auch hier keine klare Beziehung zur Gattung Paroma

lostomum gegeben ist. Somit bleibt vorläufig nur die Möglichkeit, den Drüsen
reichtum als Kennzeichen dieser Verwandtschaftsgruppe schlechthin hervor
zuheben. Auch die funktionelle Bedeutung der Drüsenbildungen ist ganz ungewiß.
Doch sei darauf hingewiesen, ,daß die AusbHdung sexueller Drüsenorgane und
selbst deren Ausmündung durch Kutikularrohre auch in anderen Turbellarien
gruppen (siehe MEIXNER 1938, p. 55) bekannt ist.

Der Aufbau des chitinösen Kopulationsorgans aus zwei füutikularrohren ist für 
Dolichomacrostomum und Paromalostomum charakteristisch, nur D. Jutheri macht 
hiervon eine Ausnahme. Doch auch hier ist dais Bild uneinheitlich,, Bei D. uniporum 

und D. mortenseni stehen offenbar beide Rohre mit den männlichen Geschlechts
organen in Verbindung und die Bedeutung des „Nebenrohres" ist dadurch un
sicher. Nach LUTHER (1947, p. 34) kann dieses Rohr vielleicht der Selbstbefruch
tung dienen und auch MARCUS (1950, p. 30) findet keine ,andere Erklärungsmög
lichk,eit. In der Gattung Paromalostomum ist die Funktion ,der Kutikularrohre da-
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gegen klar. Nur ein Rohr dient der Ausleitung von Sperma und Kornsekret, das 
zweite nimmt das Sekret der accessorischen Drüse auf. 

Schließlich sei noch die Bursa von Paromalostomum mit Dolichomacrostomum

verglichen. Bei D. unipornm sind „zarte Chitingebilde" zu beobachten (LUTHER 

1947, p. 35), die im1erhalb des oben erwähnten Drüsensekretes liegen. Ganz ent
sprechend finden sich bei D. morlenseni „pe<;:as cuticulares" (MARCUS 1950, p. 30) 

zwischen den Sekretmassen. Herkunft und Funktion dieser Bildungen s•ind nach 
beiden Autoren ungewiß. Eine Bursa ist bei diesen beiden Arten nicht vorhanden 
und damit scheint eine nähere Beziehung zu den Kutikularanhängen von Paroma

loslomum nicht gegeben. Bei D. Jutheri beschreibt MARCUS (1948, p. U9) ein 
„6rgäo ovoide" mit Kutikulartuben im Inneren. Dieses könnte seiner Ansicht nach 
lunktionell ·einer Bursa copulatrix entsprechen. Zum Unterschied von Paroma

lostomum besteht aber bei diesem Organ keine Verbindung zum Atrium genitale, 
sodaß das Stilett bei der Begattung dessen Wand durchstoßen müßte. MARCUS 
vermutet weiterhin, daß von hier die Zuleitung der Spermien zum Ovidukt durch 
das Kutikularrohr des Drüsenorgans, welches mit dem „6rgäo ovoide" in Ver
bindung steht, erfolgt. Es liegen al,so auch in dieser Hinsicht V,erhältnisse vor, die 
von Paromalostomum völlig verschieden sind. 

Somit ·ergibt sich, daß die Gattung Paromalostomum durch den Besitz einer Bursa, 
die durch einen Bursastiel mit dem Atrium genitale und durch einen Ductus sper
mat'lcus mit dem Antrum femininum verbunden ist, einen bisher unter den Ma
crostomida nicht bekannten Organisationstyp repräsentiert. Gegenüber Macrosto

mum ist dieser Typus dadurch differenziert, daß das Antrium femininum und die 

Vag.i:na nur der Ausleitung der Eier dienen, die Einleitung des Spermas jedoch 
über Bursastiel, Bursa und Ductus spermaticus erfolgt. 

Die Annahme der Hypothese REISINGERs (1933) - unter der Voraussetzung 
einer Entwicklungsrichtung von den Acoe1a zu Macroslomum a<ufgestellt - wird 
durch diese Befunde sehr erschwert. Vag-ina und Bursa mit Ductus spermalicus 
(.,Bursamundstück") dienen bei den Acoela ausschließlich der Zufuhr des Spermas 
zu den Eiern. Unter Rückbildung des kutikuJ.aren Mundstückes tritt dann nach 
REISINGER bei Macrostomum eine Funktionserweiterung ein, indem der ursprüng
liche Begattm1gsweg nun auch zum Ausführgang der befruchteten Eier wird. Bei 
Paromalostomum wäre dann für das Antrum femininum (.,Bursa der Acoela") und 
die Vagina ein völHger Funktionswechsel eingetreten, ·denn durch diese Bildungen 
werden nur noch die Eier a<usgeleitet. Der Begattungsweg von Paromalostomum

mit Bursastiel, Bursa, Kutikularanhängen und Ductus spermaticus müßte damit 
parallel zu den funktionell erutsprechenden Bildungen der Acoela innerhalb der 
Macrostomida neu entstanden sein. 

Werden dadurch schon die bisher einfach erscheinenden Beziehungen zwischen 
dem Genita'l·apparat der Acoela und Macrostomida kompliziert, so sei abschließend 
darauf hingewiesen, daß der Typus einer Bursa, in die durch das Atrium genitale 
hindurch Sperma eingeführt 1w1d dieses dann durch Ductus spermatioi in die weiblichen 
Ausführgänge ·weitergeleitet wird, bei den Alloeocoela auftritt, vor allem aber 

innerhalb der Neorhabdocoela weit verbreitet ist. In welcher W•eise im VergtLeich 
mit diesen Turbellarien-Ordnungen die in der Bursabildung rein topographisch wie 
funktionell übereinstimmenden Organ'isationszüge der Gattung Paromalostomum

zu deuten sind, kann auf Grund der bisher vorliegenden Beobachtungen kaum ent
schieden we11den. Denn die Mannigfaltigkeit und Kompliziertheit der Bursa-
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bildungen, die ,selbst innerhalb der Alloeocoela und Neorhabdocoela eine Homo

logisierung erschweren (siehe MEIXNER 1938, KARLING 1940, LUTHER 1943) und 
die große Lüdrn, die in der übrigeru Organisation zwischen diesen Ordnungen und 

den Macrostomida besteht, lassen die Möglichkeit, hier einwandfreie Homologien 
festzustellen, vorläufig gering erscheinen. 

Zu ,s a m m e n f a s s u n g

1. Die Organisation zweier mariner Macrostomida wird nach Untersuchungen an

Quetschpräparaten und Schnittserien wiedergegeben. 
2. Die eine dieser beiden Arten wurde 1927 von BEAUCHAMP als Omalostomum

dubium kurz beschrieben und später von MEIXNER für sie eine eigene Gattung 
Paromalostomum ,aufg,estellt. Die zweite Art ist neu. Sie wird als Paromalostomum

notandum n. sp. in diese Gattung eingeordnet. Die Gattungsdiagnose wird auf 

Grund anatomischer Befunde abgeändert. 
3. Die Gattung Paromalostomum ist mit der Gattung Dolichomacrostomum näher

verwandt. Folgende Merkmale sind beiden gemeinsam: a) Reduzierte Gonaden

zahl, b) Ausmündung der Genitalwege durch ,eine Gesch1echtsöffnung, c) Kompli
ziertes Kopulationsorgan, das mit einer Ausnahme aus zwei Kutikularrohren be
steht, ,d) Ausbildung accessorischer Drüsenorgane im Genitaltraktus. 

4. Durch dig Bildung e'iner Burna mit <BursasHel und Ductus spermaticus re

präsentieren die Arten der Gattung Paromalostomum einen bemerkenswerten, 
innerhalb der Macrostomida bisher nicht bekannten Or,ganisationstyp. 
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Ab k ü r zu nge n

accessorisd1es Drüsenorgan 
Antrum femininum 
Atrium genitale 
Bursa 
Bursastiel 
Dann 
Drüsenrohr 
Ductus spermaticus 
Gehirn 
Kutikularanhänge der Bursa 
Kittdr üsen 
Keimzelle 
lappenförmiger Anhang 
Ovar 
Pharynx 
Rhabditen 
Drüsensekret 
Sperma 
Spennu-Kornsekretrohr 
Hoden 
Vagina 
Vas deferens 
Vesicula granulorum 
Vesicula semina1is 
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