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Aus dem Zoologischen Institut der Universitat Kiel 

Turbellarien der Gattung Promesostoma von der franzosischen 
Atlantikkiiste *) 

Von Peter A x  

Die Zahl der zur Gattung Promesostoma s. str. (Diagnose LUTHER 1943) gehorenden 
Arten ist in den letzten J ahren auf 1 2 angestiegen. 1 o Arten sind an den Ki.isten der 
Nord- und Ostsee nachgewiesen (LUTHER 1918 und 1943, KARLING 1935, MEIXNER 1938, 
Ax 1951 und 1952), eine Art wurde von der brasilianischen Kuste beschrieben (Pro
mesostoma scylax MARCUS 1952) und der 12. Vertreter der Gattung in Etangs der fran
zosischen Mittelmeerkuste entdeckt (Promesostoma gallicum Ax 1956). 

Aus dem Kaspischen Meer publizierte BEKLEMlSCHEV 1953 zwei neue Formen, die 
demgegenuber nicht in die Gattung Promesostoma s. str. eingeordnet werden konnen. 
Promesostoma (s. lat.) spirale BEEL. nimmt durch die Entwicklung einer selbstandigen 
Bursa copulatrix mit Bursamundstuck, die keine Verbindungen zum mannfo::hen 
Genitalkanal aufweist, eine isolierte Stellung ein; Promesostoma (s. lat.) hamatum BEKL. 
erinnert in der Form des Stiletts stark an Brinkmanniella macrostomoides LUTHER. Die 
systematische Zuordnung dieser beiden Arten ist - wie BEKLEMlSCHEV selber betont
vorerst ganz provisorisch. 

Bei Untersuchungen an der franzosischen Atlantikkuste (Biologische Station Arcachon, 
September 1954) wurden 8 Promesostoma-Arten gefunden. 5 dieser Arten sind beschrieben 
(P. marmoratum SCHULTZE, P. rostratum Ax, P. gracile Ax, P. meixneri Ax, P. caligulatum 
Ax), 3 Arten sind wiederum neu (P.bipartitum nov. spec., P. maculosum nov. spec., P. 
minutum nov. spec.). Diese neuen Species, mit denen die Gattung Promesostoma s. str. 
nunmehr 15 Arten umfaBt, werden in der vorliegenden Publikation beschrieben. - Die 
Fundortsangaben der ubrigen Arten sollen in einer Gesamtdarstellung der in der Region 
von Arcachon beobachteten Turbellarienfauna an anderer Stelle publiziert werden. 

Herrn Prof. WEILL und Herrn Dr. LuBET danke ich fur die Unterstutzung meiner 
Arbeit an der Biologischen Station Arcachon; der Hamburgischen Wissenschaftlichen 
Stiftung danke ich fur eine Reisebeihilfe. 

Pro mesos t oma b ipar t i tum nov. spec. 

(Taf. 36, Abb. 1-3) 

Die Korperlange betragt rund 1 mm. Der schlanke Habitus (Abb. 1) mit konisch 
zulaufendem Vorder- und Hinterende entspricht ganz jenem von Promesostoma cochleare. 
Der Karper ist grau, ohne spezielle Pigmenteinlagerungen. 

Rhabditen liegen als spindelformige, ungebundelte Stabchen im Deckepithel. Im 
Vorderende zeichnen sich Rhamnitendriisen und StabchenstraBen ab (Abb. 2). 

Kleine, rundliche Augen sind vorhanden. 
Der Pharynx (ph) liegt etwas vor der Korpermitte, ahnlich wie bei Promesostoma 

serpentist;ylum (Ax 1952, fig. 1b). 
Geschlechtsorgane (Abb. 2 u. 3): 
Die Roden (te) liegen lateral wenig vor dem Pharynx. Sie ve1jungen sich distal zu 

den Vasa deferentia (vd). Diese munden zusammen mit den Kornsekretdrusen von vorne 
in das muskulose Kopulationsorgan ein. 

*) Herrn Prof. Dr. G. WtisT zum 65. Geburtstag gewidmet. 
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Das Kopulationsorgan (cop) ist birnenformig gestaltet, mit einem distalwarts schlank 
zulaufenden Stiel. Es wird von einer relativ schwachen Muskelhiille umgeben. Das 
Innere ist mit Kornsekretschlauchen erf-iillt. 

Das St i le  t t ( st) ist zweigeteilt wie bei Promesostoma cochleare und balticum. Die spezielle 
Struktur gestattet jedoch eine einwandfreie Unterscheidung von diesen beiden Arten. 
Die Lange des Stiletts betragt rund Soµ; der proximale, einheitliche Rohrabschnitt 
wird ungefahr .5 (.L breit. Wenig unterhalb der trichterformigen Offnung erweitert sich 
das Rohr zu einem nach auBen vorspringenden Ring. Distal teilt sich das Rohr in zwei 
annahernd gleich groBe, ahnlich gestaltete Endteile. Eine klare Unterscheidung in 
Haupt- und Nebenast ist zum Unterschied von P. cochleare hier nicht moglich. Der in 
Abb. 3 links dargestellte Ast erscheint jedoch etwas kraftiger; Einzelheiten der Struktur 
sind aus dieser Abbildung zu entnehmen. 

Der mannliche Genitalkanal ( =Atrium copulatorium) ist an seinem proximalen Ende 
ganz wie bei Promesostoma cochleare und paracochleare zu einer blasenf ormigen Bursa 
copulatrix angeschwollen. Ein besonderes Drtisenorgan (dr) mundet in das Atrium 
genitale. 

Die Germarien und Vitellarien zeigen keine Besonderheiten. Die Germarien (ge) 
liegen lateral, wenig caudal des Pharynx; die Vitellarien (vi) ziehen als zwei lange 
Schlauche <lurch den Karper. 

Diskuss ion: Die Struktur des muskulosen Kopulationsorgans, des Stiletts, des mann
lichen Genitalkanals und die Anwesenheit des Driisenorgans zeigen deutlich, daB. 
Promesostoma bipartitum den Arten P. cochleare und paracochleare nahesteht. Sie ist damit 
einwandfrei der 3. Verwandschaftsgruppe der Gattung (Ax 1956) zuzuordnen. 

Fundort: Bucht von Arcachon: Detritushaltiger Mittel- bis Feinsand der Uferzone, 
in der Na.he der Biologischen Station, 14. 9. 1954. 

Promesos toma maculosum nov. spec. 
(Taf. 36, Abb. 4-7) 

Mit einer Korperlange von 1,5-2 mm ist P. maculosum eine relativ groBe Art der 
Gattung. Der Habitus ist sehr schlank, ahnlich wie der einer Proxenetide. Als Bewohner 
lotischer Sandgebiete ist die Art sehr schnell in der Fortbewegung und ahnlich wie 
Prom. cochleare (vergl. Ax 1951, p. 329) <lurch ein gutes Haftvermogen ausgezeichnet, 
obwohl keine besondere Haftplatte am Hinterende entwickelt ist. 

Das Tier besitzt kein Streifen- oder Netzpigment, doch ist der Korper unregelmaBig 
mit kleinen, gelben Kornern angeftillt (Abb. 5). Moglicherweise handelt es sich hier 
um Zooxan thellen. 

Das Deckepithel ist sehr dicht mit schlanken Rhabditen angeftillt. 
Zwei Augen sind vorhanden. Der Pharynx (ph) liegt etwa in der Korpermitte. 

Geschlechtsorgane : 
Die Boden (te) liegen im ersten Korperdrittel. Die Vasa deferentia (vd) und die Korn

sekretdriisen milnden von vorne in das muskulose Kopulationsorgan ein. 
Das Kopulationsorgan (cop) ist relativ schlank, langgestreckt, von einer schwachen 

Muskelhulle umgeben. 
Das St i le t t  (st) besteht aus einem einfachen, ungeteilten Rohr, <lessen Distalsteil in 

einer groBen Schlinge aufgerollt ist (Abb. 6). Diese Schlinge wurde bei allen an Quetsch
praparaten studierten Objekten konstant gefunden. Die Entfernung zwischen Proximal
und Distalende betragt bei dieser Anordnung rund 120 µ. Der proximale Trichter des 
Rohres ist abgebogen, am Ansatz des mannlichen Genitalkanals zu einem kleinen Ring 
erweitert. Das distale Ende des Rohres ist schrag abgeschnitten, auBerdem wurde bier 
bei zwei Exemplaren eine sehr zarte Kutikularlamelle an der einen Seite des Rohres 
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beobachtet. Die Rohrweite betragt im proximalen Abschnitt 3-3,5 µ, distalwarts ver
jii.ngt sich das Rohr bis auf eine Breite von 2 µ. Der Endteil ist wahrscheinlich leicht 
spiralig gedreht, wie aus zwei schrag uber das Rohr laufenden Leisten geschlossen wurde. 

Der mannliche Genitalkanal ( = Atrium copulatorium) tragt proximal eine gut ab
gesetzte, sackformige Bursa copulatrix (be). Die Bursa besitzt konstant einen nach vorne 
gerichteten, zapfenformigen Anhang (Abb. 6). 

In das Atrium genitale mundet auch bei Promesostoma maculosum ein kleines Drusen
organ (dr). AuBerdem wurden neben dem Drusenorgan zwei lichtbrechende, kornige 
Ansammlungen beobachtet (Abb. 6). 

Die Germarien (ge) liegen wenig caudal des Pharynx, lateral vom Kopulationsorgan. 
Die Vitellarien wurden nicht beobachtet. 

Di skus s ion: Ahnlich wie Promesostoma bijlartitum laBt sich wohl auch P. maculosum 
an die Verwandschaftsgruppe um Promesostoma cochleare anschlieBen. Hierfii.r spricht die 
Struktur des muskulosen Kopulationsorgans mit Einmundung der Vasa deferentia und 
Kornsekretdriisen am Scheitel der Blase, ferner die Lage der Bursa und das Driisenorgan. 
Starker abweichend ist allerdings der Bau des Stiletts, welches hier nicht zweigeteilt 
ist, sondern als einfaches Rohr vorliegt. 

Fundorte: 

Atlantikkiiste, etwa 20 km sudlich Arcachon. Reiner Mittel- bis Grobsand, in 
einem Priel zwischen Sandbanken, 6. 9. 1954. 

Bucht von Arcachon: Im sandigen Prallhang dicht bei der Biologischen Station, 
9· 9. 1954. 

Promesos t oma  minutum nov. spec. 

(Tab. 37, Abb. 8-14) 

Die Lange dieser Art betragt nur etwa 0,5 mm. Der Korper lauft vorne und hinten 
konisch zu. 

Das Tier ist braunlich gefarbt, es fehlt jedoch jegliche besondere Pigmentzeichnung. 
Wie P. serpentist;ylum besitzt auch Promesostoma minutum eine schnelle Fortbewegung; 

sie wurde haufig freischwimmend uber dem Substrat beobachtet. 
Zwei nierenformig gestaltete Augen sind vorhanden. Der Pharynx (ph) liegt in der 

Korpermitte oder nur wenig hinter dieser. 
Geschlechtsorgane: 

Die Hoden (te) liegen lateral in der vorderen Korperhalfte. Die Vasa deferentia (vd) 
vereinigen sich bereits ein ganzes Stiick vor dem Eintritt in das Kopulationsorgan zu 
einer kugeligen, auBeren Samenblase (asb, Abb. 10). Diese Samenblase verjungt sich 
distalwarts in einen Ductus seminalis, der zusammen mit den Kornsekretdriisen von 
hinten her in das muskulose Kopulationsorgan einmiindet. 

r. Habitus.

Legende z u  den nebenstehenden Abbi ldungen (Tafel 3 6) 

Abb. r-3: Promesostoma bipartitum nov. spec .  

2. Organisa tionsschema nach Le bendbeo bach tungen.
3. Stilett und mannlicher Genitalkanal, bei rnoofacher Vergr. gezeichnet.

Abb. 4-7: Promesostoma maculosum nov. spec. 
4. Habitus.
5. Organisationsschema nach Lebendbeobachtungen. 
G. Stilett und mannlicher Genitalkanal, bei 72ofacher Vergr. gezeichnet. 
7. Proximale Offnung des Stilettrohres, bei r6oofacher Vergr. gezeichnet.
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Das muskulose Kopulationsorgan (cojJ) ist sackformig, es lauft zu den Enden hin 
schlank zu. Das Innere ist mit Kornsekretschlauchen erfUllt. Eine kraftige Muskelhiille 
umgibt das Organ. 

Das S t i l e t t  (st, Abb. 11-14) besteht aus einem sehr langen, schlanken Rohr. Der 
proximale Abschnitt ist regelmaBig in zwei bis drei spiralige Windungen gelegt. Die 
artspezifischen Merkmale des Stiletts sind <lurch folgende Strukturen gegeben: 

a) An die trichterformig erweiterte proximale Offnung schlieBt sofort die erste, sehr 
enge Windung des Stilettrohres an. 

b) Das Distalende ist leicht hakenforrnig abgebogen. Neben dern Haken lauft die
eine Rohrwand lang, stabformig aus. Diese Struktur ist bei Quetschpraparaten <lurch 
den Druck des Deckglases .leicht veranderlich, wie es die beiden Stilettenden der Abb. 12 
zeigen. 

Der Bau des mannlichen Genitalkanals wurde nicht genau erkannt. Auch h.ier erscheint 
jedoch der proximale Abschnitt zu einer Bursa copulatrix diffenrenziert (Abb. 14). 

Die Germarien (ge) liegen lateral in der zweiten Korperhalfte. Die Vitellarien (vi) 
sind lang, schlauchformig entwickelt. 

D i s kuss io n: Promesostoma minutum schlieBt sich in fast allen Organisationsziigen eng an 
die Verwandschaftsgruppe um Promesostoma marmoratum an (Gruppe 1, Ax 1956). Unge
wohlich ist nur die Vereinigung der Vasa deferentia zu einer auBeren Samenblase vor 
dem Eintritt in das Kopulationsorgan. In diesem Merkmal ist eine Ubereinstimmung 
mit Promesostoma scylax MARCUS 1952 (siehe fig. 45) gegeben. 

F u ndort: 
Bucht von Arcachon: Detritusreicher Feinsand der Uferzone, in der Nahe der Biologi

schen Station, 8. 9. 1954. 

Beze ichnungen der  Abbi ldungen: 
asb = auBere Samenblase; be = Bursa copulatrix; cop = muskuloses Kopulationsorgan; dr = 
Drusenorgan; ge = Germarium; go = Geschlechtsoffnung; ksdr = Kornsekretdrusen; ph = 

Pharynx; st = Stilett; te = Haden; vd = Vas deferens; vi = Vitellarium. 
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Legende z u  d e n  nebenstehenden Abbi ldungen (T a fe l  37) 
Abb. 8-14: Promes o s t oma minutum nov. spec. 

8. Organisa tionsschema nach Le bend beo bach tungen.
9. Habitus.

10. AuBere Samenblase und muskuloses Kopulationsorgan nach einem Quetschpraparat.
r r. Proximaler Abschnitt des Stilettrohres bei I 6oofacher Vergr. gezeichnet.
12. Distales Rohrende von zwei Individuen, bei 16oofacher Vergr. gezeichnet.
I 3. Stilettrohr, bei 5oofacher Vergr. gezeichnet.
14. Stilettrohr eines anderen Tieres, Vergr. wie bei 13.
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