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Über zwei marine Macrostomida (Turbellaria) der Gattu
Paromalostomum, Vertreter eines bemerkenswerten

Organisationstyps
Von Peter Ax, Kiel!)

Noch vor wenigen Jahren lieferte die Organisation der Macrostomida ein recht
einheHliches, in sich g'eschlossenes Bild. Der weitgehend einfache Bau des Genital
traktus fUnd die getrennte Ausführung der weiblichen und männlichen GeschlechtJS
produkte, wobei die Sj?-GeschlecMsöffnung stets vor der 0 -Offnung gelegen ist,
z,eigten sich als konstante Merkmale der Familien M,acrostomidae u!1d Micro
stomidae.

Innerhalb der Macrostomidae wurde vor ·allem die Gattung Macrostomum
O. SCHMIDT (1848) eingehend unt'ersucht. LUTHER (1947) weist auf die über
raschende Zahl neuer Arten ,hin, die in den letzten Jahrz,ehnten aus verschiedenen
Teilen der We.lt 'beschrieben wurden, und die neue'sten Arbeit'en von MARCUS
aus Brasilien zeigen,daß die Artenfülleauch heutle bei weitem noch nicht erfaßt
ist. Dennoch ist dieser Artenreichtum lediglich ein Beweis für die erstaunliche
Speziation in der Gattung Macrostomum. Die GrundzÜge der Organisation, wie
sie vor allem LUTHER (1905) ausführlich dal'g,elegt hat, wurden kaum verändert.

Von hohem theor.etischen Interesse waren die Untersuchungen REISINGERs
(1933), nach denen das Antrum f'emininum von Macrostomull}. und ,di,e Bursa der
Acoela homologe Bildungen sind. LUTHER (1947) hat dies~ Anschauung ,an Hand
neuen Materiats weiter ausgebaut.

So genau also, wie die Gattuüg Macroslomum hearbeitet ist, so isoliert ,standen
bi1s vor kurzem die Kenntnisse über andere, von di'esem Or,ganisationstypus a'b
weichende Macro·stomida'e.

1927 beschreibt BEAUCHAMP eine neue· Macrostomide aus dem Diatomeensand
von Arcachon (Golf v. Biskaya). Erstellt si.e zu der nrlU wenig bekannten Gattung
Omalostomum v. BENEDEN (1870). Diese Form, von BEAUCHAMP nur nach Quetsch
präparaten untersucht, ist durch ·den Aufbau o"es chitinÖs'en KopulationsoI'gans au?_ '.
zwei dicht zusammenliegenden Kutikularrohren gekennzeichnet. Auß·er'CLem ent- ~

deckte BEAUCHAMP zarte, rostral des Kopulationsorgans gelegene, chitinöse
Bildung'en, die 'er als Anhänge einer Bursa copulatr.ix deutet.

Die im folgenden Jahrzehnt beschriebenen Gattungen Paramacrostomum RIEDEL
(1932), Protomacrostomum STEINBOOK (19350) aus Grönland und Promacroslomum
AN-DER-LAN (1939) aus 'dem Ochrida-See - jeweils durch eine Art vertreten 
seien nur kurz erwähnt, da si·e im Zusammenhang mit den in dieser Arbeit be
handelten Formen nur g·eringeres Interesse beanspruchen.

Haplopharynx rostralus MEIXNER (1938), für welche eine ·eigene Familie
"Haplopharyngida.'e" 'geschaffen wurde, stellt ·offenbareinen sehr. isolierten Typus
dar. Eine eingehende Untersuchung dieser Art steht noch aus.

Von Bedeutung war aber in jüngster Zeit die ausführlichere Beschreibung von
Dolidwmacrostomum uniporum LUTHER (1947) aus dem Brack.'wasser des Finnisch:en

1) Die Untersuchung wurde mit Unterstützung der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft im
Rahmen ökologischer und systematischer Studien Über die Turbellarien der Nord- und Ostsee durch
geführt.
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Me·erbusens. 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 LUTI-IHR (1947 p. 35, 36) eine nahe Verwandtscha'ft mit Omalostomum
dubium BEAUCHAMP an und weist darauf hin, daß di'e beiden Arten vermutlich
in eine Gattung g·ehören.

Nur 1 Jahr spät-er stellt MARCUS mit Dolichomacrostomum lutheri -eine 'Zweite
Art 'Zu dieser Ga.ttung und 1950 nimmt ihr Umfang durch Dolichomacrostomum
mortenseni MARCUS weiter zu.

Schon MEIXNER fand bei s·e,inen Untersuchungen in der Kieler Bucht Omalosto
mum dubium BEAUCHAMP wieder und erwähnt 1938 (p. ,115) diese Beobachtung.
In ,dem leider unveröffentlicht g,ebliebenen systematisch'en Teil -cl,er Turbellaria
(Tier,welt d, Nord- u. Ostsee) trennt M·EIXNERdie Art von Omalostomum ab und
stellt für ,sie di,e Gattung Paromalostomum auf.

Im reinen ,Feillisand des Eulitorals der Nordsee und der Kie.ler Bucht habe ich
Paromalostomum dubium mehrfach beohachten können (AX 1951). Da bisher keine
Scbm.ittserien angef.ertigt wurden, ist in jener Arbeit nur MEIXNER,s Gattungs
diagnos,e angeführt.

,Bei Probenentnahmen -aus den sublHoralen Sandbiotopen der Ki,e,ler Bucht wurde
die Art .erneut aufge<funden und daneben eine neue, nahe v-erwandte Form
beobachtet.

Di,e Schnittseroienunt-ersuchUl1gen die.ser bei'c:lJen Arten lief.erten Überraschende
Erg,ebnis'se. Wie in der Gattung Dolichomacrostomumist nur eine Geschlechts
öffnung vorhanden, d~r Hau des Genitaltraktus auch hier sehr kompliziert. Ins
besondere aber ,durch ,di'e AusbiLdung einer Bursa neben ,dem Antrum femininum
und dieren Einschaltung in den Geschlechtsapparat zeigen beide Formen neue,
innerhalb der M,acrostomida bisher nicht bekannte Org,anilsationszÜg,e, die eine
weHere Revision (siehe dazu LUTHER 1947, p.8) der "kJlassischen" Auffa.ssung
vom einheitlichen Bau der Macrostomida fordern.

Eine Einordnung in di-e Gatteung Dolichomacrostomum ist kaum möglich. Ich
halt~ darum im folgenden für die von BEAUCHAMP beschriebene Art eine ei,gene
Gattung unter dem Namen Paromalostomum aufr.echt und steHe die neue Art als
Paromalostomum notandum n. sp. zu dies,er Gattung.

Material .und M'ethoden:

Das Untersuchungsmaterial wurde durch das 'freundliche Entgegenkommen von
Herrn Prof. WUST auf Fahrten des Forschungskutters "Südf.alli/ im Wti.nber 1950/51
eingebracht. Daneben gilt mein Dank ,der Ki'eler Wasserpolizei, die mir 1hr,e Boote
für Ausfahrten im Bereich der Kie1er Förde ber-eitwiUi,gst zur Verfügung sbellte.

Die Fixierung wurde mit einer warmen Lösung von Sublimat in Seew.as,ser unt,er
Zus:atz von Eisessig vorgenommen. Für die ,anatomische Untersuchung 'wurden
SchniUe von 4 ft Dickeang,efertigt und diese mit Haematoxylin nach Delaf.ield und
EÜ'sin gefärbt.

Paromalostomum notandum 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 skh bräunlich ab.

:Der langgestreckte Körper ist weniger stark dehnbar als ,der von Paromalosto
mum dubium (siehe unten). Nach vorne läuft der Körper konisch zu. Wie nach
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Qu·etschpräparaten und Schnittserien übereinstimmend f.estg'e,stellt wurde, setzt
sich jedoch unmittelharam Kopfende die SpHze leicht knopfartig a'b. In Höhe des
Pharynx erscheint ,der Körper oft ,etwas verbr,eitert. Das Caudalende läuft rund zu.
Eine Schwanzplatte, wie sie für die Mehrzahl der Macrostomum-Arten kennzeich
nend ist, fehlt hier.

Auch in -der Bewegunq untefiSche,idetsich P. notandum deutlich von P. dubium.
Neben dem schlängelnden GleÜkriechen ,an der Sandoberfläche oder zwischen den
Sandkörnchen hindurch, kann diese Art verhältnismäßig schnell frei im Wasser
schwimmen.

An den Körperseiten und vor altem am Hinterende wurden kle,ine, zapfenförmig
gestaltete Haftpapill'en beobachtet, mit Hilfe der,er sich das Tier an -d,a;s Suhstrat
ankl'eben kann. - Das Haftv,erm6gen ist jedoch gering-er ausgebildet als bei
P. dubium.

DasaHseiU-g bewimperte Deckepithel mißt an den Körpers,eiteru und an der Ven
tmUläche etwa 11--13 fh, erscheint da,gegen an der Dorsals'eHe ,etwa,s schmäl'er
(8-9 fh). Bei der M,ehrzahlder fixierten .objoekte ist da's Epithel des Cau-dalendes
sehr hoch Itmd erreicht Werte von 17-25 fh.

Das Deckepithel ist am ganz'en Körper mit mächtigen Rhabditenbündelnan
gefüHt,dJie streckenweise dicht an dicht nebeneinander ,st,ehen. Die Rhabditen
pq.ck!ete .sind im Durchschnitt 14-15 fh lang, doch kommen auch k'le,inere Bündel
(Länge 10-12 ~-) besonders im Deckepithel der Dorsalseite vor. Die größt€ Aus
dehnung erreichen sie am Caudalende, wo Bündel von 20-26 fhLäng,e beobacht'et
wurden. Die einz'elnen Stäbchen sind g,erade oder lo8,icht g,ebogen, sie laufen an den
Enden spitz zu. Bi,s zu 10 Stäbchen sind zu ,einem Bündel vereinigt.

Der Hautmuskelschl~uch beiSteht aus zarten Ringmuskeln und einer 2-3 it
dicken, sich innen ,anschließenden Längsmusk,elschicht.

Seitlich am Caudalende d!es Pharynx und übeT dem er:sten Teil ,des Darmkanals
liegen große Rha'IDnitendrüsen. In diesen werden schlanke, 15-25 fh lange Stäb
chen gebildet. Dies,e Rhamniten l,aufen in Höhe des Gehirns zusammen, -durch
bohrenden oberen Teil des Gehirns und erstr,ecken sich von hier aus in me,hreren,
dicht nebeneinander liegenden Stäbchenstraßen nach vorn. Sie münden subterminal
im knopf-artig abgesetzten T,eH des Kopfendes aus. Die Rhamniten sind im aU
g,emeinen gerade oder nur leicht g-ebo.gen, doch wurden mehrfach Stäbchen beob
achtet, die in ihrem Verlauf abgeknickt oder leicht g·eschlängelt sind. An den
Enden laufen ,die Rhanmitenstumpf zu.

Eingestre·ut zwi-schen den Rhamnitendrüsen liegen 'große cyanophile Drüsen. Das
Sekret dies'er Drüsen zieht gleichfaUs nach vorn, durchbohrt das Gehirn und mün
det zusammen mit den Rhanmiten aus.

Tastg·eiß,eln sind gering entwickelt. Ledighch am Vorderende wurden wo8nige
kleine Geißeln beobacht,et.

Sehrauffälli-g i.st der Bau des Pharynx. Nach vorne läuft der -Pharynx in einen
stump'fen Kegel aus, verbreitert sich caudalwärts da'gegen stark und zeigt somit
im Quetschpräparat einen dr,eiecki'gen Umriß:

Die Mundöffnung ilst als Längsspalt ausgebHdet. Di,eser verbreitert sich caudal
etwas und ist oft schräg seitlich in zwei kleine Zipfel aus,ge,zogen. Der Schlund ist
mit einem dichten Wimperkleid (Länge 4-5 fh) besetzt.

Schon im Quetschpräparat fällt -der Drüsenreichtum des Pharynx auf. In den
ventralen Teil des Schlundes, Jedoch ein Stück oberhalb dies Mundrandes, treten
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neben dem Sekret zahlrekher cyanophÜer DrÜsen dichte Rha'bditenstränge ein. Die
hier lieg·enden Stäbchen sind kürz'er als die des Deckepithels, ihre Läng·e schwankt
zwischen 6 und 10 fL. Di,e Drüsen, in denen diese Rhabditen gebildet werden,
H,egen wie in der Gattung Macrostomum (LUTHER 1905, p.9) zwischen Pharynx
und Leibeswand.

Der Darmkanal reicht vom Pharynx bis ins letzte Körperdritte'l, Er ,schiebt sich
caudal über die Keimlager hinweg und endet etwa in Höhe der Ge·schlechtsöff
nung, Im Bau des Darmepithels 'erg,ehen sich keine Unterschiede zu Macrostomum.
Di,e Kem8J der langgestreckten, bewimperten Epithelzellen liegen im allg,emeinen
der B,asis genähert. Das Epithel ist von Vakuolen durchsetzt. Körnerkolben liegen
eing,estreut zwischen ·den Epithelz.ellen.

Auch das Gehirn zeigt keine Abweichung'en vom Bau der Gattrung Macrostomum.
Es ist in der Medi'anen l·eicht eingeschnürt, dem hinteren dorsalen Rand lie'gen die
Augen an. Caudal geht das Gehirn in zwei groß,e Längsnervenstränge über, di,e an
den. Körpers,eiten Hegen und an einzelnen Schnitts'erien obils ins l'etzte Körperdrittel
zu verfolgen sind. Vom Nervensystem konnte ich weiterhin feine Fasersträngoe
erkennen, die, von dem Gehirn zum Vorderende laufen.

Die Piogmentbecher der Augen sind aus zahlre'ichen kleinen, schwarz-braunen
P.igmenttrop'fen zrusammeng'esetzt. Sie umschließen -einen Retinakolben.

Gelschl,echts 0 rg,ane :

Die Ausbildung eines unpaaren Hodens jedoch pa,ari-ger Ovarien ist für diese
Art kennzeichnend. Wie bei Dolichomacrostomum i,st nur eine Geschlechtsöffnung
vorhanden. Diese erweitert sich dorsalwärts zu einem ans·ehnlichen Hohlraum, der
die, .Bezeichnung Atrium g.enita1-e tragen mag. Es ist hierbei jedoch zu betonen, daß
daneben und damit im Gegensatz zu Dolichomacrostomum ein g,esondertes Antrum
femininum vorhanden ist, welche·s durch einen bewimperten Gang, 'cti.e Va'gina, in
das Atrium genitale einmündet. Von der Se'it'e tritt dann der männlich-e Genital
kanal in dals Atrium g,enitate ein unddorsalwärts setzt ,es -sich in den stark mus
kulösen Stiel einer Bursa fort.

Männliche Organe:

Die groß'e, langgestreckte Hodenblase liegt etwa in der Mitte des Körpers der
linken Wand genähert. Am Caudalende 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 verlaruferude Gang gut zu verfolg,en. Die
zarte, rot tingiellte W'and enthält abgeplattete Zellkern,el. Im Caudalerude des Tieres
steigt 'das Vas deferens schräg zur Dorsalseite an und erw·eitert sich iu ·einer klei
nen, rund1.ichen Samenbl-a'se, die im al'lgemeinen dicht mit Sperma angefüllt ist.

Die Vesicula semiTIlalis ist von flachen, unberwimp'erten Epithelzellen ausgekl1ei
det; .cUe Kerne sind auch hier abgeplattet. iUm ,die Samenblase herum liegt ,eine
schmale Ringmuskelschicht. Durch 'einen kurzen Ductus interve,sicularis ,steht die
Samenblase mit der sich anschließenden Köm'erdrülsenblase in Verbindung. In
ihrem proximalen Abschnitt ist .letztere von kleinen Kornsekretdrüsen umg,eben,
di·e ihr Sekret neben dem Ductus intervesicularis in die Köm-erdrüsenhLase
ef'g,ießen.

Die Vesicula gran'Ulorum ist ein ,g·ackartig ausgezogenes, an den Enden abg.erun
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 Tier·e (A'bb. 1, 6, 12) zeigen jedoch, daß di,e Körnerdrüsenblas'8 beim uetscll n
zur rechten w-ieauch zur linken Körpemeite verschoben werden kann. 1m Quat ' h
präparat s'etzt !sich im Inneren der Blase ein zentr,alerKanalab, ,der Raum zwischen
die,sem und der Außenwand ist von Drüsens,ekr,et erfüllt. Im prox,lmcdcn Abschnitt
der Blase erscheint dieses Sekret sehr .locker stehend, während der distale Ant. 'il
mit grobkörnigen, ovalen Sekrettröpkhen außerordentlich dicht beisetzt ist. Die
Schnitts,er-ienunbers'Uchung z'eigt, daß das Epithel aus hohen, bewimperten ZeHen
b'8steht, die in ihrer Mitte 'ein schmales Lumen für den Durchtritt des Spermas fr' i
lassen. Durch die Anfüllung miteosinophHem Sekret hebt sich die Körnerdrü'sen
bl:as'e schon bei schwacher Vergröß,erul1tg als loeuchteI1Jd rotes Gebillde von den an~

grenzenden Organen ab. Auch ,an den SchniHen ist das Sekret im proximalen Todl
der Blase sehr fein granuliert und in 'streifigen Bahnen zum zentr,alen Hohlraum
gelichtet, im distalen Abschnitt Hegen da.ge'gen gröbefte Körnchen. Di,e r,und:en
oder ovalen Kerne lire'gen im Basalteilder Zellen. Im distalen Ende der Blase ist
nur noch wenig Sekret ,in den Zellen zu beobachten. Die Zahl .der Kerne vermehrt
sich hier dage,gen zusehends und auf Querschnitten durch 'den Endteil liegen di,e
Kerne in groß.er Za.hl dicht nebeneinander.

Die Körnerdrüsenbla'se wir.d von einer SpiralrnuskelhÜUe umgeben, die etwas
kräftiger a'1s die Muskelwand der ·Samenblas·e ausg'ebildct ist. Den Muskellschich
teIl! beider Blasen li,egen st,ellenweis:e Myoblastenkerne an.

Das chitinöse Kopulatiol1sorgan zeigt wie jenes von DoJicllOmacrostomum uni
porum und mortel1senieinen komp.lizierten Bau. ·,·s besteht ,auch hier aus zwei
kutikul,aren Rohren, von denen das eine halbkrdsförmig 9 S hwull'ycn ist und s.ich
von 'einer breiten Offnung zum distalen Ende lrin zun'chm I1Jd vnl'scbmiHert. Das
zweite Rohr beg.ilm.t ,gleichfaUs mit bIe,iter Offnung, ver -ngt sih dtnm sehr schn-eH
und zeigt bis zur Ausmündung weitgehend konstant bleHH'nd 1) 1ll'chmesser, nur
der Endteilerscheint etwas v'erbreitert. Di·e.se beiden P ohre siItd ob· r im Geg'en
satz zu Dolichomacrostomum uniporum und mortenseni AusleiVLll G'sw -g,El zweier
v'erschiedener Organe (siehel untenL und ich bezeichn' desh-1b im 1'ok ~nden da,s
zuerst angeführte Rohr als DrÜsenrohr, das zweite ills 'p 'tm -Korn 1\.1'et1'ohr.
Betrachtet man zunächst den proximalen Teil der Rohre (Abu. 10 u. 11) so zeigt
sich, ,daß Drüsenrohr und Sperma-Komsekretrohr hier f, ·'st mil'il.Hlnod"I verlötet sind..
In Abb. 10 geht die l.inke W,and des Sperma-Kol'ns'ekretrohr 'H direkt in die Wand
des DrÜsenrohres über. Die Offuung des Sperma-Kornsekr trohrc-s hegt in dies,er
Ansicht im oberen Tei'! der Bilde'bene. Das Rohr biegt nach rechts fit, :läuft zuerst
oberhalb ,des Drüsenrohres entlang, schlägt .dann aber nach unt n um und hegt in
seinem wetiteren Verlauf nun unterhalb des Drüsenrohres. Die r·echte W,and des
Drüsenroh11es läuft prox-imal' frei aus, die Offmmg d·· Dl'ül)enrohres (vg.l. auch
Abb. 6 u. 12) He.gt zentral zwischen dem in eine Schlinge -gelegten Anfangsteil des
Sperma-Korl1Jsekr,etrohres. Abb. 11 zeigt die proximalen Rohrte.ile eines anderen
Exempl,ars. Sie sind gegen Abb. 10 um 180 Gra.d gedreht. In dies,em Fall hegt also

L ,e gen dez u den n e ben s t ehe n den A b b i 1dun g e TI (T a f. 11)

Abb, 1-5: Paromalosiomum nolandum 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 OHnung des Sp'erma-Kornsekretrohres zuunterst, das Rohr 'steigt dann nach
links an, schlägt nach oben um und läuft über das Drüs-enrohr hinweg.

Das geschlängeHe Sperma-Kornsekretrohr z.ei·gt im letzten DrHtel konstant ,ein
stark gebogenes Stück, an welchem ein lappenförmiger Anhang ansitzt. Am Distal
ende ist das Rohr im Nonnalf.aH (Abb. 7) spiralig aufg·erollt, k·ann aber durch
DeckJglasdruck, wie in Abb. 8 wiedergegeben, nach vorne ausgestr,eckt werden.

Die Körnerdrüsenblase steht durch einen weitlumigen Ductus mit der Offnung
des Sperma-Kornsekretrohres in V,erbindung. Die Entleerung von Sperma und
Korns·ekret findet ausschheßlich durch di'eses Rohr statt. An mehreren Quetsch
präparaten konnte ich einwandfrei beobachten, wie bei stärkerem Deckglasdruck
Sperma und Korns·ekret bis zum spiralig aufgeroHten Endteil hindurchgepreßt
wur.den.

Das DIÜsenrohr empfängt im Geg·ens.atz hierzu das Sekret einer acces:sorischen
Drüse. Diese liegt im letzten Körperdrittel als ein ·wurstförmig langgestrecktes
Or,gan. Der histolog;ische Bau der ·accessorischen Drüse stimmt offenbar weitgehend
mit dem der "ansehnlichen Drüs norgane" übeDein, welche LUTHER (1947, p.34)
von D. uniporum beschr·eibt. Bereits um Quetschpräparat i'st im Drüsenorgan ein
schmaler Zentralkanal erkennbar, indessen Endteil ·ein deutUcher g·egen das
Drüsenrohr gerichteter Wimperschlag zu beobachten ist. Dieser W.imperschlag ist
auch im ersten Teil des Drüsenrohres noch verfolgbar. Es kann sich hierbei wohl
nur um s·ehr lange Wimpern han'deln, die von den Zellen der Drüse in das Kuti
kularrohr hineinragen. De·r Zentr·alkanal s ,tzt sich gernau wie hei D. uniporum

. dadurch gut ab, daß seine Wandung von runden Sekretkörnem austap:eziert wird.
Die Epithelzellen dieser DrÜse sind langge'Stn~ckt, ihr Plasma ist rot-violett tingiert.
Inden Basalteilen der ZeHen liegen ansehnU ;he runde oder ovale Kern,e·. Die
Zellen sind an den einzelne::J Präp.araten. unterschiedlich stark mit schwö:ch eosino
philen Sekrettropfen ,angefüllt. Auch an m h r,en Schnittserien wurde €Iine stär
ker,e Anhäufung des Sekrets um den bewimpl:~rtenZentralkanal herum 'beobacht'et.
Die Drüse verjüngt sich distalwärts und mündet in das Drüsenrohr .aus. An einer
Sagittalschnittseri~e war ein schmaJ.er Strd:tl'!J DrÜs llsekret zu verfolgen, der sich
von der acoessorischen Drüs!e in den proximalen Ahschnitt des Rohres hinein
erstreckt. Eine Muskelwand scheint di·e.g·er DrÜs'e zu fehlen.

Drüs'en- und Sperm.a-Kornsekretrohr liegen im männlichen Genitalk·anal. Wie
es scheint, .i'st jedes Rohr von einer eiqenen {'J.lithelialen Wand umg·eben. Ein
schmaJ.es, k1ernführendes Epithel ist jedoch nur stellenweise neben den Rohren zu
verfolgen, da das Bild durch Ringmuskelschichteu, die um den männlichen Genital
kanal herumliegen und sich infolge der Krümmungen ,der Rohre in ihrem Verlauf

L € gen cl'e zu den ne ben s t ehe n den A b b i 1 dun gen (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, s'ehr kompliziert wird. Der männliche Genitalkanal mündet von
der Seite her in oda's Atrium g,enitale ein.

In den Schn·itts-erien stehen die beiden KuHkularrohre in der Sagittalehene senk
recht übereinander, das Drüs'enrohr Hegt ,dabei ventral. Hierdurch wird verständ
lich, ,d,aß die Rohre beim Quetschen seit1ich so abgedrückt werden können" daß in
den Lebendskizzen (Abb. 1, 6, 12) das Drüsenrohr ·einmal der Unken J(örperseite
genähert liegt, zum anderen zur rechten Seite verschoben wird,

Weibliche Organe:

Die paarig,en Ovarien liegen ventrolateral im Körper. Sie beg,innen wenig caudal
der Hodenbl.a·se. In einz,elnen Schnittserien ist das linke Ovar v:erutral unter den
En.c1teil des Hodens g,eschoben. Die Ovaden, die einer eigenen Hüllmembran ent
behren,sind kompakt gehaut. Si.e v'erjüngen sich nach vorne und laufen hier in
einen Zipfel .aus. Die im proximalen TeH de,s Ovars ~iegenden Keimzellen sind
schmal, l,ang'g,estr·eckt und dicht ll'ebeneinandergepreßt. Ihr Plas'ma ist blau-violett
tingiert. Tropfensubstanz i5tim den jüngsten Keimz,ellen nicht zu erkennen. Cau~

dalwärts nimmt die Größe der Keimzellen rasch zu. In di'esen vergröß,erten Zellen
treten zweierlei Tröpfchen auf, und zwar bl.aßwg,elblich gefärbte Schalensubstanz
tröpfchen und eosinophile Dotterkörner. Diese Sekrete l.iegen in den mittleren
KeimzeLlen mehr oder weniger durcheinander. Di1e letzten, caudal geleg,enen Zellen
zei,gen dagegen eine deutl.iche Differenzi-erurug in eine Randzone dicht aneinander
schließend,er Schalensubstanztröpfchen und einen mit hellrot~n Dotterkörn'em an
g,efüllten Innenraum, Di,ese großen Keimzellen sind von einer zarten, nicht an
allen Schnittserien deutlich erkennbaren Hüllmembran umschlossen, die ich als
Oviduktwandungdeute. Die ZeHen dieser Wand sind langgestre'Ckt, dÜnn aus
gezog'en und zwi'schen iKeimz~llen und Körperwand bzw. Darmkanal eingeschoben,
daneben aber auch zwischen den Keimz,eUen selbst zu beobachten. Di'e Kerne sind
gl,eichfa'lls langgestreckt, abgeplattet. Caudal vereinigen sich die Ovidrukte; bei den
meisten Ex,emplaren liegt eine große Keimzelle im unpa,aren Endteil.

Folgendes \Bild bi,etet sich an zwei Sagittalschnittserien (Abb. 14) am Uberg.ang
der Ovi,dukte in die Endteile des we,iblichen enit,a.:ltraktus: Die me'l:man gelegene,
letzte Keimzelle ist an ihrer Caudalseite nach inn n ,e.ingedellt. An dieser St'elle
l'egtsich ,eine ansehnliche Blas,e an. Sie schnürt sich nach hinten zu einem kurzen
Gang ein, erweitert sich dann wieder zu einem sackförmigen Ge'bilde und g,eht unter

Leg end e z u den ne ben' s t ehe n 'Cl n A b b i 1 -cl u n gen (T a f. 13)

Abb. 12-14: Paromaloslomum 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. Kutikul,aranhänge .der Bursa 500 X und V. granulorum quer getroffen.
Männlicher GenHalkanal nicht ein
gez,eichnet.

Soweit nicht vermerkt "aus freier Hand" wurden die Zeichnungen unter Benutzung
eines Z,eichenapparates nach ABBE und Projektion :des BHdes auf die, Ebene des
ArbeHstisches angeofertrgt. Bei den Abbildungen wird die lineare Vergrößerung

angege<ben. Die heigefügte Scala gibt die wahre Größe für die verwendet,en
Linsenkombinationen wieder.

36



".:'.:.:..........

Tafel 14

.... ; ..
:':::':
'::";:.::
:.: ..:....:...
:: :.:::........
. .

:.:.':.: .

,.' '."

.'~' .. '::. \;
.......
:;';':':

:.:::.~.:).:

--spr

.' .'
. .. : .. ,:.... ~ ::

. ' .. . .

..........

........ ".

:.•.··.;.i••

. j
I :
I
I ., .
i j

j I

I '

i11



erneuter Einschnürung in einen schräg zur Geschlechtsöffnung gerichteten Gang
über. Die beschriebenen Blasen sind ohne Zw,eifel mit dem Antrum f.emininum der
Gattung Macroslomum zu homologisieren, und der Ausführgang ist das Homolo
gon des weiblichen Genitalkanals von /V1acrostomum, für welchen LUTHER (1947,
p.4) die Bezeichnung Vagina vorogescMa,g'el1J hat. Das Antnim ist von einer Plasma
masse ausgeklei'det, in welcher z'ahlreiche Kerne liegen. Zellgrenzen konnte ich
nicht sicher erkennen. Die Struktur ist an dieser StelLe jedoch nicht gut genug
erhalten, um zu. entscheiden, ob hi-er ein echtes Epithel oder syncytiales Gewebe
vorliegt. Ei?e Differenzierung bestimmter Zellgruppen, wie bei mehreren Macro
slomum-Arten bekannt, ist hier jedenfalls nicht zu beobachten.

Das Antrum femininum ist von einer Ringmuskelschicht umg:eben. Di-e Muskeln
sind ,an der Einsch.nürung zwischen rostralem und caudalem Abschnitt des Antrums
und am Ubergang -in d~e Va-gina besonders kräfÜg aus·gebildet. Die Vagina wird
von einem Epithel aus kubischen Zelle.n g,ebildet. Die Zellen tragen ein dicht,es
Wimperkleid.

Um die Geschl'echt'söffnung herum, vorwjegend rostral von ihr unterhalb der
Vagrina, lieogen z.ahlreiche Kittdrüsen. Das il1 ihnen ,gebildete Sekret läßt -eine
Differenzierung in zwei unterscheidbare Formen erkennen, In den proximalen
Abschnitt der Vagina, kurz hi,nter der Einmündun,g des Antrum femininum, trHt
von ventral auf einem relativ eng umsdui.ehenen Ber,eich grobkörniges Sekret
durch das Epithel und ergießt sich in den weiblichen Ausführ'gang hinein. Das
Sekret besteht aus großen (2X2 ,u), runden, c:~osinophilen Tropfen, In den distalen
Teil der Vagina tritt daogegen in breirtem Slrom f(~inkörniges (1 X1,5 tU), oval bis
stäbchenförmig gestaltetes Sekret ein und von cfludal ergi-eßen sich dichte Stränge
eies gleichen Sekrets kurz oberhalb der . 'schlechtsöffnung in das Atrium genitale.
Auch dieses Sekret färbt sich intensiv rot an.

Besondere Beachtung verdient das Vorhandellsein 'einer Bur'sa, di;e beidi.esem
Tier wie auch bei P. dubium neben dem Antrurn femininum und unabhängig von
di,esem ,ausgebildet ist. Dorsalwärts verengt sich das Atrium -genitale und geht in
einen muskulösen Gang über, der schräg nach vorne gerichtet anst-eigt. Ich tbe
I.eichne ·diesen Gang als Bursastiel. Das Epithel des Atriums zieht in den Anfangs
teil des Burs-a-stieles hinein, ist dann aber nur noch undeutlich zu verfolog,en. Ver
(dnzeltwurden noch Kerne im Bursastiel beobachtet, an anderen Präparaten feh
len auch die-se, Vermutlich handelt es sich auch hierb i um ,einen frühen Zerfall
des Epithels, wie es joa 'unter den Neorha·bdocoela (z. ß. GRAFF 1904-1908, p. 2359,
LVTHER 1943, p. 37) bekannt ist. nie Basalmembrani-st dag'egen ver·dickt und vor
ullemeine ,sehr kräftige Ringmuskelschicht um den Bursalstiel herum aus'gebildet.
An dem Bursa'stiel setzen kutikulare Bildungen 'an, die unten näher besprochen
werden. Rostr,alwärts ist dann ein weiterer Gang z·u verfolgel1J. Dieser läuft schräg

Le gen de z u den n e ben s t ehe 11 d (~n A b b i 1dun gen (T a f. 1-4)

Abb. 15-21: Paromalostomum dubium (BEAUCHAMP)
15. Organisationsschema nach Quetsch- 19. Das gleiche von einem ,anderen

präparat,en, aus freieT Hand Exemplar 500 X
1lJ. 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

ll. Kutikularanhänge ·der Bursa 540 X
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zur Ventral'seite und mündet in den caudalen Teil des Antrum femininum aus,
Ich. bez,eichne ihn als Ductus spermaticus, Er trägt ogleichfaUs eine Ringmuskel
umhüllung, die aber sehr viel schwächer als die des J3ursastieles i'st.

Die besprochenen Bildungen hegen innerhal,b 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 Maß-blau gefärbten Plasmamasse ausgekleid'et, welche unreg,elmäß1g
ausgezogen in das Inner'e der Blase, hineinr,a-gt. In dieser Plasmamasse, die teil
we-ise von Vakuolen durchsetzt ist, He-gen große runde oder oval g,eformte Zell
kerne, Diese Struktur wie auch das Fehlen von ZeHgrenzen spf'icht eindeutig für
ein syncytiales Bur,sagewehe. Um di-e Bursa herum liegt eine schwach ausgebild.ete
Musketschicht.

Schon im Quetschpräparat sind kutikulare Bildungen im letzten Körperdritrtel zu
beobachten, die schräg vor dem chitinösen Kopulationsorgan liegen. Sie werden
im folgeruden als Kutikularanhänge der ,Burs-a bezeichnet. Zu betonen 'ist, dCl;ß 6ich
diese Kutikularbildungen in den Schnittserien stark mit Eosin anfärben, also offen
bare-irre andere Grundsubstanz besitzen müs-sen 'al'sdas chitinöse Kopuloations
organ, welches stets 'un'gefärbt bleibt.

In der Struktur -dieser Anhänge (Abb, 9 u. 13) setzt sich einmal ein Ring ab, der
an sdnem Außenrand in vi'ele kleine Zähnchen ausgezogen ist. Dies-er Ring li,egt
inden Schnittserien in Verläng,erungdes Bursastieles, eing,ebettet insyncyti'alem
Bursagewebe. Von dem Ring zi,eht ein zarter Gang ab, der sich im Quetschpräparat
bloasenarÜg erweitert und dann im umgebenden Gewebe verschwimmt. Di,e'ser
Gang entspricht vermutlich dem sich in da-s Antrum femininum öffnenden Ductus
spermaticus. Der Gang läuft durch den Kutikularring hindurch und setzt sich in
ein bis 150 fl tanges Kutikularrohr fort, welches Ü1 den Querr.schpräparaten um
180 Grad und mehr abgebügen sein kann. Dieses Rohr findet sich nur bei großen,
voll .geschlechtsreifen Exemplaren. Bei kleineren Tieren, bei denen die weiblichen
Organe noch ni,cht entwick,elt sind, liegen die Kl..ltik.ularanhäng,e der Bursa etwa
in oder Form vor, w1e es die Abb. 12 wi,edergibt. Da,s Rohr 7..eigt in s'eli'ller Wand
eine feine Längsstreifung, der Endt8'il ist manchmal abgeknickt. In den SchmU
serien ragt dieses Rohr nach hinten in die. Bursahlase hinein. V,ereinzelt sind in
dem Rohr und in s'einer Umgebung innerhalb der Bursa zusammengeknäulte
Spermamassen zu heohachten. Daneben wurde um das Rohr herum stellenweise
rot ,angefärbtes Sekret angefunden.

Da die Organisation von Paromalostomum dubium prinzipiell übereinsHmmende
Züge a1Jfweist, möchte ich oauf -die mutmaßliche Funktion der auofgezei-gten Bildun
gen im Anschluß an die Be.schreibung dieser Art eingeben.

Paromalostomum dubium (BEAUCHAMP)

Das Tier eneicht eine Körp.erlänge von 2 mrn, Die Färbung ist grau, In der
Körperform ist diese Art sehr var·iahel. Als typischer Bewohner des Meso

c psammons kann sich -das Ti,ereinmal fadenförmig lang und >dünn ausstrecken
(Abb. 16), andrerseits zu· einem kurzen, sackförmi'gen Gehilde kontr:ahi,eren
(Abb. 17). Eine Schwanzplatte ist auch bei dieser Art nicht ausgebildet.

P. dUlJium gleitet nur g'ehr träge an der Sandaherfläche oder arheitet sich unter
wechselnder Streckung und Kontraktio'll langsam :durch das Sandlückensystem
hindurch. ·Meistens ist das Tier mehr o,der minder stark zwischen Sandkörnchen
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lestgekl,ebt, wobei sich besonders das Hinterende durch intensives Haftvermögen
dLlszeichnet. I-Her ist das Deckepithel in große, zehenförmig,e Haf,tpapiUen auszieh
hur, wie diese,s schon BEAUCHAMP (1927, p, 392, Abb, 3) wiedJergegebeu hat.

Das Deckepithel ist schmaler als jenes von P. notandum. Es mißt im Durchschnitt
:i,.')--4,5 ft, und nur bei einem Exemplar, das durch die Fixi,erung stark kontrahiert
w,urde und dessen Epithel c1emzufolg1e gefaltet ist, erreicht es st,ellenweise eine
1lÖhe von 7-8 ft.

Die Ausbildung von Rhabditen ist sehr viel spärlicher als bei P. nolandum,
Rhabditenpackete adenalen Ursprungs stehen in v,erhältnismäßig weÜen Abstän~

elen im Epithel. Im allgeme~nen sind nur 3-4 schlanke, an den Enden zugespitzt'e
Stäbchen zu einem Bündel vereinigt. Dan,eben wurden auch Bündel beobachtet,
elie aus 8-9 ,Rhabditen bestehen, Di'e Länge dieser Rhabditenpackete schwankt
zwischen 10 und 15 ft.

Der Hautmuskelschl,auch besteht aus äußeren Ringmusklein (etwa 1/2 ft dick) und
einer inneren ungefähr 2 f{ dicken Längsmuskelschicht.

Caudal de,s Pharynx lie:gen 'auch bei dieser Art ansehnliche Rhamnitendrüsen,
c1Jie aUerdings genau wie die Stäbchen des Deckepithels weniger stark als bei
P. notandum ausgebildet s'ind. Die in diesen Drüsen gebildeten Rhamniten er
strecken sich dorsial und schräg seitlich des Pharynx nach vorne, durchbohren den
üb,ereru Teil des Gehirnes und l,aufen von lÜ'er ,in dicht nebeneinander liegenden
Stäbchenstraßen zum Kopfende, Die Rhamni.ten sind im Durchschnitt 12-16 ,u lang,
dwa 1 ft dick, ,an den Enden ,situmpf. W'ie bC'i P. notandum sind diese Stäbchen
oft leicht gebogen oder in ihrem Verlauf [P-'scl1J äng,elt, Unmittelbar am Vorder
ende ,stehen die Rhamniten dicht an dicht nebeneinander.

Der Pharynx hegt im ersten KörperdriHe1. Er zeigt im Quetschpräparat einen
rundlichen bis ovalen Umriß. Der langg,estreckte Mundspalt erweitert sich dorsal
wärts zu einem ansehnlichen Schlundhohlraum, der sich nach hinten wieder ver
jüngt und inden Darmkanal e-inmündet. Dcr Schlund ist mit einem dichten Wim
perkleid, Länge 3-4 ft, besetzt.

BEAUCHAMP (p.391) spricht von DrÜsen mit könÜ~Jem Inhalt, welche in den
Pharynx 'einmünden, Dies€ V'erhältnisse sind schon arn Quetschpräparat .deutlich
verfolgbar. An den Schnittserlen sind zwischen dem Schlund und der Körperwand
sowie ein Stück caudal des Pharynx groß,e cymlOphile Drü·sen zu beobachten,
Zwi,schen ihnen liegen dicht nebene'inander gepClckt längliche Drüsen, in welchen
5,ehr kurz,e (3-4 ft) und v,erhältnismäßi9 dick,e (bis 2 ft) Rhabditen gebildet wer
den, Diiese Stäbchen laufen an den Enden rund zu, si'8 bes'itz'en teHweise ovale
Gestalt. Während die cy,anophilen Drüsen durch ,schmale Ausführgäng,e im ganz-en
Schlundbereich vom Mundspalrt bis zum Ansatz cles Darmkanals ausmünden, treten
die Stäbchen in dientem Strom wenig oberhalb der Mun<1Öffnung in den Schlund ein.

Der Darmkanalerstreckt sich vom Pharynx bis ins letzte Körperdrittel, schiebt
sich hier Über das Ov,ar hinweg und 1-e!gt sich mit S'einem EndteÜ an die große
Bursablase an, In der Auf5!icht Z,ei9t der Darmkanal an 'den Körperseit'en einen
leicht gewellten Verlauf. Die Ausbi1dung des Darmepithels z,e1gt keine Sesonder
heiten. Die hohen, den Darm auskleidenden Epithelz,ellen tragen langle Wimpern,
Sie las-sen in ihrer Mitte nur ein verhältnismäßig schmales Darmlumen frei. Di€
Kerne liegen im Basalteil der Zellen. Dioe<se sind stellenweise von Vakuolen durch
setzt. Zwlischen den Darmzoellen wurden Kömerkolben beobacht,et.

Augen fehlendies-er Art.
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Geschlechtsor'gane:

Wie BEAUCHAMP (p.391) schon vermutete und wie di ses MEIXN:ER auch 'in
di,e Gattungsdia.gnose für Paromalosiomumauf.genommen hat, ist n,} n,.ill' m uno
paaren Hoden auch das Ovar nur in Einzahl vorhanden. fn di-ps( m M rkmal
schließt skh P. dubium also an D. uniporum und D. luiheri an ul1'd 'sUmmt -(1 nob n
in der Ausbildung nur einer Geschlechtsöffnung mit D. uniporwn, lu/herJ Mld

mortenseni wie auch mit P. notandum überein.
Im weiteren Verfolg der Geschlechtsorgan,e, so im Bau und ,in (\.1'" Plln1tll'Hl d :r l

ch.itinösen Bildung-en, durch den .Besitz ,ejner Bursa u. a. k'ehrt der ~Ilol(hl Ofq mi·
sationstyp wieder, wie ,er für P. notandum aufgezeigt wurde. Ich haIN dll '11 dh 11 ~1I

Unterschied, der durch ·den Besitz pa-ariger Ovarien bzw. eines 1tnPll 1)'.('1l Ov s
zwischen den heiden hier beschriebenen Arten hesteht, nicht für IH wlchl I, uru
eine Auf,spaltu11'g in zwei Gattungen durchzuführen. Denn auch M A lU 'llH (I }.)O)
hat für D. mort'enseni trotz pa-ariger Ovarien keine ,eigeilie Gattul'U nl lt t! llt,
sondern ~i.es,e Art auf Grund ühereinstimmender Züge im übrig 'JI Ji ~ II «1 "h.
sdÜechtsapparates zur Gattung Dolichomacrostomum gestellt.

Männliche Org·ane:

Der langgestr,eckbe unpaar-e Hoden liegt ein wenig hinter .der ,}(Öl'j> 'J'llllll(' <1
linken Seite ,an. Caudal g,eht -der Hoden in da,s Vas deferens Üb ~r. I Ic IH Ii I uft
nach hinten, steigt wie bei P. notandum im l'etzten Körperdrittel schI' U :1,111 tl··
seitoe an und mündet in -eine län,gliche Samenblase aus.

Die Vesicula s·eminalis ist von schmalen, unbewimperten Epi'll1l1'l,(dl 'l I I .

g·ekleidet. Das Epithel i.stan jenen Stellen, an welchen .die oval'en'bi Jtlll J I( In dc
ten Zellk'erne liegen leicht buckoelartig nach innen vorgedrückt. Um .\) 11 Wtnl"Hf'
Samenbl,as,e von einer schmalen Ringmuskelschicht. Ein kurzer Ductu~lll\'v'4

lads vNbindet die Samenblas,e mit -der KörnerdrÜsenblase. ZuS'amm 11 1t1 t 11, ( nIll

Gang mündet da,s Sekret kleiner Kornsekl.'etdrüsen, di,e um .die KörÜ'{:nl t' PI r hl
herum1i>egen, ein.

Di-e- Vesicula 'granulorum ist wie bei P. notandum ,ein l,ang,gestr,eckt 'S -I Jtlil. : (

steht mH ihrer Längsachs,e schräg dorso-ventral im Körper und wird In 101 b. III
dem SagHtalschnitten längs g<etroffen. Auch hier besteht das Epithel HI 10 11 n
bewimperten Zellen, in deren Mitte ein schmaler Kanal für den Du dltl'IU cl R

Spermas fr-eibleibt. Das Epithel ist mit kl,einen, eosinophilen Sekl'etk 'rh h 1) I'·
gefüllt. Eine Diff,erenzi,erung in zwei Sekretformen wi,e bei P. noiandlllJl lIla Hl
nicht vorzuliegen. Sehr auffäUig ist hei dieser Art aber die Zusamm 1\1 I" lill

der länglich-ovalen Sekr.ettröpfchen zu dichten Sekretballen, die in \lr~c. n AI·
ständen im Epithel de-r Bl·as1e liegen und zwischen ,sich schwächer mit .. :In' t H-
gefÜllte Abschnirtte 'freÜassen. Di,e Kerne li-egen im Basalteilder Zell n, 11 '/. IhI
erscheint auch hier im .c1istalen Teil der Bl,as,e veJmehrt. Die Körnerul' J b
wird von einer Siehr kräftig entwick-elten SpiralmuskelhÜlle umg-eben.

22.

23.

L·e gen de zu den ne ben s t e he nd e n Ab b i 1cl u n g e TI (T 11 Co 1.')
Abb. 22-24: Paromalostomum dubium (.BEAUCHAMP)

Distal,ehde des Sperma-Kornsekret- 24. Schematische Rekonstruktion cl
rohres 1200 X schlechtsorgane nach Sagitt I 1•
Hinterende nach dem Leben, aus ten 450 X. Lage des männ1 dl' h '" •
freier Hand. nitalkanals gestrichelt eing?· 1ft t
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Die Beobachtungen über das chitin6s.e Kopulationsorg,an stimmen weitgehenrdst
mi:t der Abbildung üherein, die BEAUCHAMP ve;röffentlicht hat. Sie las-sen ke,inen
Zweit,el über die Identität der an der fr·anzösischen und den deutschen Küsten
gefundenen Exemplare zu, Eine Trlennung von Samen- und Körnerdrüsenblase und
doi,e getrennte Ausfühnmg von Samen und KOirnsekret durch jeweils eines der
be'iden Kutikularrohr.e, wie dies'es BEAUCHAMP annimmt und auch MEIXNER in
der Gattung'Sdiagnos,e verwendet, liegt jedoch bei di,eser Art nicht vor. Denn ganz
in Uber,einstimmung mit Paromalostomum notandum mündet der Ausfülugang der
hintereinander g,eschalteten Samen- und Körnerdrüsenblase in ein Rohr, und z'war
in dClJS schmal·e, in seinem Verlauf mehrfach gewundene Rohr, das demzuf.olge
wieder als Sperma-KoT;nsekretrohr beze,ichnet wird. Das zweite Rohr (Drü,slenrohr)
ist auch bei P, dubium das Stiloetteiner accessorischen DrÜse, die mit der enrtspr€
chenden Bildung bei P. notandum zu homoloqisieren ist.

Drüsenrohr llild Sperma-iKornsekretrohr sind in ihrem proximalen Teil f,est mit
einander verlötet. Das Sp.erma-Kornsekretrohr beginnt mit einer breiten, geschwun
genen Offnllilg und verjüngt s~ich dann distalwärts s'ehrschnell zu e.inem schmalen
Rohr. Das Rohr beschreibt zuerst eine große chlinge, indem es sich um -den proxi
malen Teil des Drüsenrohr:es herumle'gt. Es folgen dann kleinere Schl,ingen, die
durch die VersclÜebbarkeit des Rohres an den ('inzeinen Quetschpräparaten meist
einen wechse.lnden Verlauf zei'gen. Im disLulen Teil biegt das Rohr noch einmal
stärke-r sleHlich ab, schwillt dann bloasenarU[1 an, v,erjüngt sich wiedN für ein kur
zes Stück und schließt mit einem breiten Endkeg,el ab. Der Sperma-Kornsekr.et
W'eg ist durch diese Anschwellungen hindurch, die BEAUCHAMP "dilatations en
olive" nennt, als ein g}eichbl,e'ibend schmal'l' Kanal zu verfologen, Er mündet im
Endkegel in einen seitlich 'abg'ebog-enen I-laken aus, Die Anschwellungen sind
d'anach als eine Erweite-rung der äußeren Kutikularschicht anzusehen. Sehr deut
l'ich zeichnetSlich sowohl in der ersten Anschwellung wie auch im Endke1gel eine
feine, kömi,ge Struktur in der Kutikularwancl ab,

Das Drüsenrohr heginnt gleichfalls mit breiter OHnung_ Es verläuft unter zuneh
mender Verjüngung im proximalen Abschnitt noch welitgehend gerade, um sich
im distalen Teil s'8i1:1ich abz'ubieg·en. Am dist-alen Ende laufen die. Wände des
Rohres, wie dieses BEAUCHAMP -in seiner Abbildun-9 aufzei'gt, schräg seitlich zu
einer breiten Mündung auseinander. Das DrÜsenrohr wird rund 110-120 ft lang,

Die accessoPische Drüse li.egt als runde Bluse. im Caudalende des Tie,res, Sie ist
kleiner al.s jene von P. notandum. Lei·der ist ihr hislolügjscher Bau nach vorliegen
dem Material nicht .eindeutig wiederzugeben, Die ')rüse ist angefüllt mit r.ellativ
großen (P/2 X 2 ft),staxk eosinophilen Sekretkörnern, die runde bis etiförmige
Gestalt besitzen. Zellkerne sind st,ellenweis'l; an der Außenwand der Blase zu ver
folg'en und es ist sehr wahrscheinlich, 'daß auch hier ·ein Aufbau aus langgestreck
ten Epoithelzellen vorlieogen, EinschmaI.er zcntr-al r Kanal war l,ediglich im distalen
Teil der Blase zu beobachten, ,eine ß.ewimperung scheint zu fehlen.

Drüs,en- und Sperma-Kornsekretrohr liegeru im männlichen Genitalkanal, dessen
Epithel sich den chitinösen B'Üdungen eng anlegt. Er ist von kräftigen Ringmuskeln
umgeben, die in ihrem Verlauf den Win'dung-en d-er Rohre fol-gen, DN männliche
Genitalkanal mündet von hinten oder sduä~ von der Seite in das Atrium genitale ein,

Weibliche Organe:

Das unpaare Ovar lieg t caudal der Hodenblas·e links im Körper. Auch hi-er sind
di,e jüngsten Keimzellen durch ein blau-violettes Plasma gekennzeichnet. Di,e
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Größe der Keimzellen nimmt caudalwärts zu, die letzten Keimzellen sind mit
eosinophilen Dotterkörnem und gelben Schalensubstanztröpfchen angefüllt. Eine
Oviduktwand ist bei dieser Art nicht nachweisbar und sie schließt ·sich in diesem
Merkmal an D. uniporum an.

Die Endteile -des weiblichen Genitalapparates zeigen dann aber Verhältnisse, dlie
wied.er we:itgehend mit P. notandum übereinstimmen. Der l'etzten Keimzelle legt
skh ·eine kleine, dorso-ventral ausgezo'gene Blase ,an, die sich nach hinten verjüngt
und durch ,einen schmalen Kanal mit der schräg zur Geschlechtsöffnung gerichteten
Va'gina in Verhindung sbeht. Ich betrachte di·2se Blase auch hi,er als Antrum femi
ninum. Sie ist aber gegenüber P. notandum gering·er ausgebildet. Das Antrum
femininum ist mit Plasma angefüllt, in welchem mehrere Kerne ,der Wand genähert
llie'gen, Ob e·in Epithel oder ein SyncyHum vorhanden ist, kann ich nach vorlieg'eil'
dem Material ll1icht entsche~iden.

Die Vagina ist mit kubischen EpithelzeHen aU9gekieidet, in ·denen runde oder
oVrale K,erne He,gen. Das Epithel trä.gt elin dichtes Wimperkleid. An der Einschnü
fung zwischeru Antrum femininum und Vagina liegen auch bei dieser Art kräftige
Ringmuskeln.

Das im Ber,eich der Geschlechtsöffnung -in die Vagina bzw, in das Atrium geni
tal'e einmündende Sekret zahlreicher Kittdrüsen z,eigt wie bei P. nolandum eine
Diff,erenzi,elllng in zwe,i Sekretformen. In den proX:imalen Teil ·der Vagina mÜndet
auch hief von ventral grobkörniqes Sekret ein. Die großen (2 X 3,5 fA) Sekret
körner sind ·hier stäbcheIliförmig, teilweise an den Enden rund aus'laufend, tedl
weise quer abgestutzt. In den distalen Teil der Vagina und in das Atf'i"um genit,ale
erg·ießt sich dageg,en: wenig dorsal der Geschl<echtsöffnung feinkörniges Sekret.
Dieses hesteht aus kl-einen (1 X 1 flL runden Tröpfchen,

Innerhalb der Macrostomida haben wie also neben PararnacrostorntlD1 tricla
doides (RIEDEL 1932, p.72, vgI. dazu LUTHER 1947, p.6 Anm.) auch in der Gat
tung Parornalostornurn zwei verschiedene KittdrüseIlJsekr,ete. Zum Unterschied von
Paramacrostomurn färben sich aber beide Sekretformen mit Eosin an, und erinnern
dadurch an V,erhältnisse, wie sie von mehreren Neorhabdocoela (MEIXNER 1926,
p. 614 ff.) bekannt sind.

Im l,etzten Körperdrittel lie.gteine große Burs,a1?lase, die aher nicht wie jene
von P. notandum lang aus-gezogren ist, sondern eine runde oder leicht ovale Form
ze.i'gt. Das Bursagewebe besteht auch hier aus einer blaß-violett tingierten syncy
tialen Pl,asmamass·e, in der zahlreiche große Kerne Hegen. Die Bursa ist durch eine
dunke'lviol-ett a!Ilg,efärbte Membran scharf gegen c1i,e angrenz'eruden Organe ab
gesetzt, ,eine eigene Muskelumhüllung scheint da·geg'en zu fehlen.

Vom Hohlraum dorsal der Geschlechtsöffnung - Atrium genitale - steigt in
Ube'reinstimmung mit P. notandum ein Bursa'sUel an, der sich ,in das syncytiale
BuriSag'ewehe hineinerstreckt. Zunächst sind im Atrium genital,e kubische, be
wimperte Epithelzellen zu 'beobachten. Verfolgt man die Ausstülpung des Atriums
weHer dorsalwärts so hört di,e Bewimperung auf und es lassen sich keine Epithel
zeiHen mehr nachweisen. Der anst,eigende Gang z,eigt nun lediglich eine verdickte
Ba,salmembr,an und ,ist von 'einer extrem starken Ringmuskelsch'icht umgeben.
Dieser BursasUel :erreicht bei einer Schnittserie fast di,e Dorsa]seite, er biegt dann
nach vorne ab. In der Verläng·erung des Stieles Hoe,gen wie bei P. notandum kuti
kul'are BUdung1en.Es handelt sich dabei um jene chitinösen Teikhen, ,die bereits
BEAUCHAMP erwähnt. Seine Vermutunog, daß diese Bildulfl·gen einer 'Bursa an-
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gehören, findet sich also durchaus best.ätigt. Di!e Anhänge sind offenbar nur
schwach kutikularisi'ert, denn im Qu.et,schpräpar,at verschwimmt ihre komplizierte
Struktur recht schnell. Die Abb. 18 u. 19 g.eben nur den Umriß wieder. Es läßt sich
ein kurz,es, hakenförmiges Gehilde von ·einem feinen, .geschwung'eThen Rohr unter
scheiden. Beide ·stehen miteinander in V,erbindung.

Der kutikulare I-Laken liegt ·direkt in der Verlängerung des Bursastiel-e.s und es
schlließt sich C1ln dies-en wie bei P. notandum ein schwach muskulöser Ductus sper
maticus an. Der Ductus z'ieht schräg zur VentralseHe und öffnet sich in das kle'ine
Antrum feminirnun.

Das langa'Llsgl''logene Rohr ist nur bei voll geschl.echtsr.eif.en Tieren ausgebildet,
bei jüngeren Tieren ist nur der kut'ikulare Haken zu beobachten. Das Rohr ragt
auch hj,er nach hinten in die Bursablas'e hinein. Auffällig zeichnet .5'ich ,in der Burs·a
um die Kutikulanmhäng'e .hemm e,ine 'intensiv rot gefärbte, körnige Sekretmass€
ab. Es kann sidt hierbei um verklebtes Korns·ekret 'Oder um das Sekret deracces
sor1schen Drüse handeln, das vermutlich bei der Begattung in die :Bursa e,in
geführt word!cm ist. Daneben li,egen auch in den Randpartien der Bursa in Va
kuolen eingeschlos'sene,eosinophÜe Sekretanhäufungen.

Der anatomische Bau zeigt ailso, d.aß Paromalostomum dubium, soweit ein V.er
9'leich Überhaupt mÖglich ist, mit der Gattung Omalostomum kaum näher,e Ve'r
wandtschaft br-:tdl.zt. Unter Einor:dnung von Paromalostomu.rn notandum n.sp. muß
die von MELN 'R gegebene Gattungsdiagnose in fo1gender W;eise abgeändert
werden:

Paromalostomum MEIXNER (in AX 1951)
Lang,g,estr.e '1<.1,(: Mücrostomidae mit unpa,arem Hoden, unpaar'em Ovar ode-r paa

rigen Ov,ari,en LJ IHl nur einer Geschl.echtsöffnung. Chitinöses Kopulationsorgan aus
zwei KutikularrollJ'cn bestehend, von denen ,das eine wr Ubertragung von Sperma
und Kornselu L 'dj nt, das .andere den Ausführgang ·einer accessor.ischen Drüse
darstellt. Neb ':J) (h::~rn Atrium genitale, in welches männlicher Genitalkanal und
Vagina einrnÜn·de)1, ein Antrum femininum ausgebildet. Eine Bursa vorha,nden, die
durch ·einen 13 11' ö:Ucl mit dem Atrium genitale und durch eiinen Ductus sperma
ticus mit den'), Änlrum f.emininum verbunden ist.
a) Ohne AU9ClJ. , mit unpa-ar·em Ov·ar:

PWüllwlo8tomum dubium (BEAUCHAMP), Typus der Gattung.
Fundortoe f 115 dem SuMitoral der Kieler Bucht: In mittelgrobem Sand vom
Stoller Grund aus 5-6 m Tiefe (28. 11. 50), in miUelgrobem Sand vor Bülk
,aus 6 m Ti ·f· (2n. 11.50).

b) Mit Augen, .miL paarig.en Ovarien:
Paromalostomum notandum n. sp.

Furlldorte: In mittelgrohem bis grobem Sand des Sublit'Ürals der Ki.el,er Bucht.
Bei Bülk a 1$ etwa G m Tiefe (28. 11. 50, 16. 1., 5. 2. und 16. 2. 51). Vom Stoller
Grund aus ')~t; m 1'i,ef.e (28. 11. 50 un.d 16. 2.51). Breitgrundaus 10 m Ti.efe
(2,8. 2. 51).

Di,e bedeut.samste Bildung 'in ,der Organisation der Gattung Paromalostomumist
die Bursa und deren Verbindung zum Übfi.gell Geschlechtsapparat. Es sei darum
kurz die Frage lIlu:ch ihrer Funktion erörtert.

Bei der 'Begattung wird vermutlich das Sperma-Kornsekr·etrohr und das Drüsen
rohr durch das Atrium genitale in den Bursasti-el eingeführt. Sp.erma und Kom-
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s,ekret gelangen durch dies,en bis zu dien Kutikularanhängen. Di'e Heobachtung von
Sp,erma in dem langen, in die Bursa hineinragenden Rohr sowie' in der Bursa
se,lbst, sprichte'indeutig dafür, daß das Sperma in di,e Bursa überführt und hi,er
gespeichert wird. Die Ausbildung ,eines Gang,es (Ductus spermaticus). von den
Kutikularanhängen zum Antrum femininum kann dann nur so g'edeutet werden,
daß durch dies'en die Zuleitung des Sp-ermas zu den Ke'imzellen erfol,gt. Die Be
fruchtung findet im Endteil der Ovidukte oder im Antmm femininum statt. Die he~

fruchteten Eizellen gelangen dann durch die bewimperte Vag'ina zur Gesch!l,echts
öffnung und durch diese nach außen.

Ei'gentümlich erscheint in der beschriebenen BurslClJbildung die Tatsache, daß in
eine syncytiale Blasle von ventral ein muskulÖs,er SÜel eintritt und a·us dem In
ner:en der Blase heraus sich nach vorn ein gleichf.alls muskulös<er Gang öffnet.
W'ahrscheinlich werden der Bursastiel und vieUeicht auch der Ductus spermaticus,
die als dorsale AusoStülpung des Atrium genitale ,erscheinen, zus,ammen mit den
Kutikularanhängen vom EpHhel dreIs Atriums gebildet. Di'8os·es zerfällt dann im Ver
lauf der Ontogenese in eLen muskulösen Gängen. Di,e groß,e 'SyncyUal,e Bursa kann
dagegen durch Differenzie.rung des umgebenden Parenchyms entst:and'en s,ein
("Bur,sa par·enchymalis", siehe KARLING 1940, p. 206). Dann müßtre allerdings die
Muskelschicht, die he,i P. notandum um di\e Bursablase herum beobachJt,et wurde,
vom sycytia'len Gewebe gebildet werden. Andrerse'its wäre ·denkbar, daß auch die
Bur,sablase vom Atrium genitale her in Verlängerung des ,BursasUeles g'ebildet
wird und sich durch Wucherung unter sekundär,er Verschmelzung des EpHhels zu
einem Syncytium um di,e muskulösen Gänge herumlegt. Diese Anschauungen sind
aber bis zur genaueren Unt.ersuchung jüngerer EntwickJung.ssta,Olen und neuer
Formen aus diesem Verwandtschaftskreis nur als Deutungsversuch zu wert'en. Denn
in .der Bearb80itung der hier beschriebenen Formen steh'en wir noch ganz 'im An
f'ang. Ich konnte im SammeT 1949 eine Art aus der Nordseoe (Fteins,and Amrum)
kurz skizzi,eren, di.e sich ,durch unpaaren Hoden, unpaar,es Ovar, einem aus zwe:i
Kutikularrohren bestehenden Kopulationsorgau, zusätzlichen Kutikularbildlungen
li.a. den Gattungen Dolichomacrostomum und Paromalo,S/omum anschließt. So lie9t
die Annahme nicht fe:rn, ,daß die weitere Durchforschun-g maniner Biotope die
Kenntni.s über di'ese inter,e,ssanten MacIOstomiden vertiefen wir,d.

Es erscheint mir damm auch v·erfrüht, auf Grund vorHegenden Materials über
eilte Ableitung,sversuche vorzunehmen oder eine bestrimmtoe systematische Stellung
zu postulieren. Doch s·ei auf fOII'9'ende Punkt,e hingewiüscn:

Di.e Gattung Paromalostomum gehört zusammen mit der finnischen und den
brasilianischen Arben der Gattung Dolichomacrostomum c'in·ülfI, -eng,eren V.erwandt
schaftskreis an, der vor allem durch das VorhandenseÜl nur einer Ge,schlecht.s
öffnung gekennz·eichnet ist. Parallel dazu sind auch die Gona.den in Einzahl vor
handen, nur P. notandum und D. mortenseni besitzen paari'ge Ovari'en.

Unter Bezug auf die Angaben RIEDELs über die Hoden von Paramacrostomum
(1932, p. 65, si'ehe dazu LUTHER 1947, p. 7) liegt di'e Vermutung nahe, daß auch
bei Paromalostomum die Unpaafi.gkeit auf Ver,schanelzung ursprünglich pamiger
Hoden zurückzuführen i.s1.

Di,e T'endenz 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 wor.den. Auf die Macrostomida über-
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tra.gen, st,ellt der Besitz paariger Ovarien und di'e AusbUdung von Ovidukten bei
P. notandumeinen ur,sprüngHchen Zustand dar. Bei D. lutheri findet sich ein un
paares Ovar mit Ovidukt, bei D. uniporum und P. dubiumsind offenbar auch die
Ovidukte reduziert und nur noch ,ein unpaares Ovar zu beobachten,

Le,gt man außerdem die Anschauung LUTHERs (1947, p. 8) zugrunde, nach der
auch d'ie V'(~rüinjqung der weiblichen und männlichen Vorräume und ihre Aus
mündung durch {·:ine Geschlechtsöffnung s,ekunidärer Natur ist, so läßt sich bei den
in der OstsC'(~ ]('hcl1Jden Art'en von P. notandum über P. dubium zu D, uniporum
eine zunehm 'nd' Rückbildung verfolgen. Bei P. notandum schließt sich an die
OvidIukbe ein woh.lentwickelterS Antrum f,emininum an, das durch eine bewimperte
Vagina in <las Atrium genitale einmünd,et. Bei P. dubium ist das Antrum f'eminJinum
sehr klein U1'],(J, Ün Sinne der angeführten Entwicklungshnie als reduziert z'u be
trachten, Ein - gesonderte Vagina ist aber auch hei dieser Art noch vorhanden.
Bei D. uniporum 5 'blioßlich findet sich nur noch ein einheitliches Atrium genit,ale,
Antrum feminint 1I und Vagina fehlen. Die Ausfuhr der Eier erfolgt durch eine
Offnung in eh' W.uncl de,s Atriums, und lediglich im distalen T.eil des Atriums
W'eni'g dorsald r ),esetÜechtsöffnung ist noch eine Bewimperung vorhanden.

Di'e Arten 1 I' (~llLLungen Dolichomacl'Ostomum und Paromalostomum zeichnen
sich f,ernerhin durch den Besitz zusätz1'icher Drüsenongane, am GenH'altraktaus, Bei
D, uniporum fin(kn sich zwei ansehnliche Drüsenorg,ane. Diese ergießen ihr Sekr,et
in einen weit 11 IIDhlräum um das männliche Kopulationsorgan. D. mortenseni
besitzt gl iclihl11!'1 J rÜsen und Sekr,etmass;en im Ber,eich des Kopulationsor,g,ans und
MARCUS (1 Cj,}O) (lrg,j,eicht di€Js,e mit den entsprechenden Bildungen hei D, uni
porum. D. lulhcr J zc:igt dagegen nur ,ein kleines Drüsoenorgan mit Kut1kularrohr
und ehenso Jilldl'lI ,'ich bei P. notandum und P. dubium accessorische DrÜsen
org,ane, di 1.l \ I (I 1IC m lan.gen Kutikularrohr verbunden sind. Ein -exakter Vergle'1Jch
dieser Drüs :.>nl Idung 11 Ziwischen den bei,den Gattungen ist aUeI1dings sehr schwi·e
rig. So wurdCl 'J.W Ir auf dien übereinstimmenden histologischen Bau der Drüsen
arg,ane von] . IJlliporum und P. notandum hingewiesen (p. 35). Die Ausmündung
des Se1<.1' t, " Ist l/C'idielsen beiden Arten aber g,anz verschi,e:den. ßei D. uniporum
kommt, Sd'lllll :'h'krct produzierenden Tier s'elbst zugute, bei p. notandum und in
gol,eicher W011t(, 1> :I P, dubium wird es bei de'r Be;gattung in den Geschlechtsp,artner
überführt. I 1 r SCl10rgan von D. lutheri steht in Verbindung mit einem ,,6rgao
ovoide" ( loht Hnt n), so daß auch hier keine klare Beziehung zur Gattung Paroma
lcstomum {W{WIH:I! ist. Somit bleibt vorläufig nur die Möglichtk,eit, den Drüsen
reichtum la J{ l1nzcichen dieser Verwan.dtschafts.gruppe schlechthin hervor
zuheben. Au 'h dl funktioneUe Bedeutung der DrüsenbHdungen ist ganz ungewiß.
Doch sel ÜUl' luf hing, wiesen, daß die Ausbiildung ,sexueUer DrÜsenor,g,ane und
selbst d r A116 l1Ündung durch Kutikul'arrohr,e auch in anderen Turhellarien
grupp'en. ( 1 h M 'IXNER 193'8, p. 55) bekannt i,st.

Der kuH} u cl.s <;hiLirloÖsen Kopulationsorgans aus zwei Krutikularrohren ist für
DolichomacroHI mum und Paromalostomum charakteristisch, nur D. lutheri macht
hi€rvon e·i!lI' u'dHuhme. Doch auch hier ist odalS Bild uneinheitliich. Bei D. uniporum
und D. morl 'Illi '/tl stoh n offenbar bei,de Rohre mit den männlichen Geschle,chts
organen in Vt'rh1I1dun-g und die Bedeutung des "Nebenrohres" ist dadurch un~

sicher. N h \J '1 ER (1947, p. 34) kann .diese's Rohr vielleicht der Selbstohefruch
tung cli n 1 'Ull<l nu:h MAR 'US (1950, p. 30) findet keine ,andere Erklärurug,smög
lichk,eit. In dor I ttllng Poroma!oslol1wm ist di'e Funktion oder Kutikularrohre da-
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gegen klar. Nur ein Rohr dient der Ausleitung von Sperma und Korns·ekret, das
zweite nimmt das Sekr.et der acc'essorischen Drüse auf.

SchUe'ßlich s,ei noch die Bursa von Paromalostomum mit Dolichomacrostomum
verglichen. Bei D. uniporum'sind "zmte Chitingebilde" zu beobachten (LUTHER
1947, p. 35), die innerhalb des oben erwähnt,en Drüsensekretes liegen. Ganz enrt~

spr,echend finden sich bei D. mortenseni "pe'<;:as cuticul,ar,es" (MARCUS 1950, p. 30)
zwischen den Sekretmassen. Herkunft und Funktion di,e'ger Bildungen sÜ1Jd nach
beiden Autoren ungewiß. Eine Bursa ist bei dieiSen beiden Arten nicht vorhanden
und dam~t scheint eine nähere Beziehung zu den Kutikularanhängen v'on Paroma
lostomum nicht gegeben. Bei D. lutheri beschr'eibt MARCUS (1948, p. 1.19) ein
,,6rgäo ovoide" mit Kutikulartuben im Inneren. Dieses könnte seiner Ansicht nach
funktionell 'e,iner Bursa copulatrix entsprechen. Zum UnterschJied von Paroma
Iostomum besteht aber bei di.es'em Organ k,eine Verbindung zum Atrium genitale,
sodaßdas Stilett bei der Begattung de,ssen Wand durchstoßen müßte. MARCUS
vermutetweHrerhin, daß von hier die Zuleitung der Spermien zum Ovidukt durch
dfrs Kutikularrohr .des Drüsenor,g.ans, welches mit dem ,,6rgäo ovoi·de" in Ver
bindung steht, erfo,lgt. Es liegen aLso auch in di,eser Hinsicht V,e-rhältniss€ vor, die
von Paromalostomum völltg versch1e!deTh sind.

Somit '8Iigibt skh, daß die Gattung Paromalostomum ,durch den Besitz €'iner Bursa,
die ·durch einen Bursastiel mit dem Atrium genital,e und drurch ,einen Ductus sp.er
mat'icus mit dem Antrum femininum verbunden i'st, einen bisher unter den Ma
crostomida nicht bekannten Org'anisationstyp repräs,entiert. Ge'genüber Macrosto
mum ist di'eser Typus da,durch differenziert, daß dJa's Antnum flemininum und di,e
Vagh1a nur ,der Ausleitung ,der Eier di,enen, di,e Einleitung de'S Spe,rma-s jedoch
über BursasÜel, Bursa und Ductus spermaticus erfolgt.

Die Annahme der Hypothese REISINGERs (1933) - unter ode,r Vorauss-etzung
einer Entwicklungsrichtung von iden Acoe1a zu Macrostomum aiUfg,estellt - wird
durch diese Befunde s.ehr .erschJwert. Vagina und Bursa mit Ductus spermaticU's
("Bursamundstück") dienen bei den Acoda aus.schließloich clicr Zufuhr des Spermas
zu den memo Unter Rückbildung des kutiku'l,aren Mundstückes tritt cliann nach
REISINGER hei Macrostomume1ne FunktionserweÜerung lein, indem der ursprüng
liche Be,gathmgsweg nun auch zum Ausführ,gang ,der befrucht'eten Hier wird. Bei
Paromalostomum wäre dann für das Antrum femininum ("Bursa der Aco1el,a U

) und
die Vagina ein vöUiger Funktionswechsel eingetreten, ,denn durch diese Bildungen
werden nur noch die Eier a'llJsg,eleitet. Der BegattJungswe'g von Paromalostomum
mit Burs.astiel, Burs;a! Kutikular.anhängen und Ductus sp,ermaticus müßte -damit
p,am11el zu den funktionell erutspr.echell'den Bildungen der Aco'ela inn.erhalb der
MacTO'stomida neiU entstanden ,sein.

W'erden dadurch 'Schon dd;e bisher einfach erscheinenden Heziehungen zwischen
dem Genit'a1lapparat delr Acoel-a und Macrostomida komplizliert, so g,eiab.schli'eßend
darauf hingewiesen, daß der Typus einer Bursa, in die durch· -da,s Atrium genitale
hindurch Sperma eing,eführt lund: t(:J)ieslesdann durch Ductus spermaticd Jin: dieweiblichen
Ausf'Ührgänge 'weÜerg,eleitet wird, bei den Alloeocoel,a auftritt, vor allem aber
innerhaLb der Neorhabdocoela weH verbreitet ist. In welcher W'eis.e im. VergÜ1eich
mit di,esen Turbellarien-Ordnungen die in der Bursabildung rein topographisch wie
funktionell Übereinstimmenden Organ'isation,szÜg,e deT Gattung Paromalostomum
zu deuten sind, kann auf Grund der bishe'r vorliegenden Beobachtungen kaum ent
schi,ed,en wenden. Denn die Manni'gfaltigkeit und Kompliziertheit der Bur>sa-
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bildungen, ,die eelbst innerhalb der Alloeocoela und Neorhahdocoela eine Homo~

logisi,erung erschweren (siebe MEIXNER 193-8, KARLING 1940, LUTHER 1943) und
d'i'e große Lücke, di-e in der Übrig'eTh Organisation zwischen diesen Ordnungen un-d
den Macrostomi-da besteht, lassen die Mög lichke'it , hier einwandfreie Homologien
festzustellen, vorläufig gering erscheinen.

Zu,sammenfassung

1. Die Organisation zweier mal'in-er Macro-stomida wird nach Untersuchungen an
Quetschpräparaten lmd Schnitts-eriren wiedergege-ben.

2. Di1e eine -dieser heiden Arten wurde 1927 von BEAUCHAMP -als Omaloslomum
dubium kurz beschri,eben und später von MEIXNI;:R für sie eine eigene Gattung
Paroma]oslomum auf9€stellt. Die zweite Art ist neu. Sie wird als PQroma]oslomum
notandum n. sp. in di.ese Gattung eingeordnet. Die Gatt'Ullogsd1agnose wird auf
Gmnd anatomischer Beiunde abgeändert.

3. Die Gatt·ung Paromalostomum ist mit der Gattunog Dolichomacroslomum näher
V'erwandt. Folgende Merkmale sind beiden g·e-me-insam: a) Reduzi~rte Gona-d:en~

zahl, Ib) Ausmündun.g ,der Genitalweg-e durch ,eine Geschl,echtsöffnung, c) Kompli~

ziertes Kopulationsorgan, das mit einer Ausnahme aus zwei Kutikularrohren be
steht, d) Ausbildung accessorischer Drüsenorgane im Genitaltrektus.

4. Durch di~ Bildung e'iner Bur-sa mit IBursa'sU,el und Ductus spermaticus re
präsentieren die Arben der Gattung Paromalostomum einen bemerkenswerten,
innerhalb der Macrostomi,da bisher nicht bekannten Organi-sationstyp.
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