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I. Einleituug I).

Bei dr.n ökologischen Untersuchungen des :Meeresbodens sind bisJler
die tieferen Bodenregionen bevorzugt worden. Der BereiclJ. des Eulitorals ist
wohl mit Ausnahme der Felsbodengebiete noch recht unvollkommcn erforscht.

. 1) Meinem hochverehrten I,ehrer, Herrn Prof. Dr. A. RF.~rANf:, bio ich für die Allregollg w
dieser Arbeit und für ~eine Hilfe bei allen nuftallchelHlen Schwierigkeiten zu tiefem Dank ,"cr
pflicbtet. Auch Herrn Dr. E. SCJlULZ, der mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stand, rniirhtf'
ich vielmals drrnken. .

Herr Pruf. Dr. A. IJuTHEß und Berr .Dr. T. G. KART,ING gaben mir brieflich wertvolle Hin
weise fiir die Dnrchführung der systemrrtischen Arbeit,. Fiir diese Ausldinfte sei ihnen herzlich
gedankt.

Zahlreiche Kommilitonen waren mir beim Sammeln der Proben behilflich. Besnndprs in
Zusammenarbeit mit Herrn 8. Gmu,AcH, der rlie Nematorleu der gleichen Gebiete untersucht. ,,-nl"rll'

• eine große f,llhl der Proben ent.nommen 1Inll ausgesllcht. ·Ihnc,i allen möcbte iell an dieser ~t, Ili·
danken. .

Dem r:eologischen Institut dllnke ich fiir llie Durrhfiihrllng der Korngriißcnhestilllmllll![l'lI.
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I f lO'ender systematischer Übersicht sind die Arten znsamllleng.estellt.
die iC~ :ei uieser Untersuchung im Enlitoral der Kieler Bncht, der Non1sl'l'
und ,in den angrenzenden Brackgewässern gefunden habe.

H. S)'stematischer Teil.

orun 11 n g Co. t en 11 li 11 R.

[ 1. Steno.~tommn leltcopS (A. DUGlIs) ? 1776.' . . - I

or d nun g Mac r o,s tom i d a. ,
'( i ' 7""DolichomaC1'Ostol1mm lHllpontm

2 . l"[aCI'Ostol1l1tm appendtwlattt11t " J 1(\"7 ,~:.y . ,UTIlRR ,,,,. '
) . (0. FAU". 1820).. I 1947~';' 8 Pa1'n?rllllost011l1tnl dnbilt?n ~ ,::.

3:,,\)I,iacl'ostomnm ctt1'Vltnba ,UTHlIR b . (13l\AUCIlAMP U)27\.
4. M'lcrost07ltll'11J. baltic,mn LUTHER 1\j .• ! 9 M'IC'I'~stommn sl,ec.'

. 5. MaCl'o~tom1t1n pn~!l u??l. n. sp. .' .
i ( 6. l\t[aC1'ostomttm 1'ubl'ocmctum n. sp; ,

Die llfspriinglich ökologisch !lllgcsct'l.te Untersuchung- fÜhrte sehr bald zu ;t' Ordnung Alloeocoelo..

eingehender systematisrhcr Arbeit, da viele der beobnchteten Arten neu oder 1'/:'r' d.t d' tlatum 21. Coclogynopora rtculeata, n. SI', I(J'JQ~'.. .." . . 7' o. Psett ,o~ omwn qua rWCl 22 Both,.iomoills balh,C1tS 1I1F:T)(NER • ",C'..,

nur 1I1lgenugend beknnnt SJIIU, In dIesem 1eIl der ArbeIt werden 1 neue 'f' (JJJ'.UCKART 1847), 23: Otnplnna billticn ~lEIXt'F.R, t9;{~.
Arten bCf'lchricbcn. 11) nngcniigend bekannte Arten, Von denen MEIXNER einige lLP8CH~o.qtom1l1n.8~~c. I'la J':';:" t" 24. Otopl,allaannat(!, n. sp. '
. ." h' • 12. ·.Al·cl/.1monotres!~ tmop 11 25. Otllplana, 8cll1/.lZI n, sp,

schon benannt ,tber nIcht 1lCschneben hat, kommen lIlZU. .' , MRIXNEll 1938.. 'r: 26-/0to la,na mbte1'ra.nw n. 8P,.
. ""d f ", ~ 13. "Promonotns 8cll1tltze~ lIlRIXNER 1943, . 0 PI, ,a, lllndnlosn n. ~p. \.

. Bel der DltrS~~]]nDg der einzelnen Art~n .WUI e an moghch~t genaue [,' l{tParam.o~l,ottis hamattts (,JENSF.N• .1~78). ~~: P;,~;t~l1la;a wpitato, 1111':1)(1<'1,1\ 1,!lßH,
WIedergabe der I\...orperform und der Orga,lIlsatlOu der lebenden TIere nach 15. ,l\t[onoceltS fusca 0RSTv.DJ~43oJ-'''1774)L' " 29 Philo~'f!,·tiS gcnnaniw, 1I11':r:'(IH:n'"

Qnetscllpräparat.e~ Wert gelegt. Nach HabitushiJdern und vor allem nach der! 11ß,:7:·,:lIAf.?CnloCI0~~SSt·.zi~:~!~pt~t1;~I~f;,Ö.I'F~~R. 1826j:~' . (siel;e p. 297). l 'ol'(le~ "
, 1 H r ., , . \ 30 Nelllrltoplal1a cIJe Ogl/fl.lljJOl "

spezifischen Allsbildung der clJitinösen Gebilde ist eine große Zahl der Tur- . 18~ Monocelopsis otoplanotdesSn. gell' n'19~~" ,. ~ll':l:<NF.n 1938. .
. A d S . , , . l' 1 t h' d 19 'Coelogynopol'a bta1'mata TEll/BOCK Ib(\lJanen anch ohne llwendung er chllltt-lechmk eIC It zu UD ersc el en. 2o:i:coelogilnopora schulzii !lb:IXNER 1938:'"

Um so bOllanerlicher ist es, daß diese :M.erkmaJe von vielen TnrbeJIarienarten f Ordnung Neorhn.brlor,oelo..

llllgeniigend bekannt sind, und dadurch eine Identifizierung erschwert oder un- ~ -. I 'lla" l' t R TSINGEU 1929 ~-" 42. .]enSClIill 1I.llgrtlrtta (JJl:NS1Et' 1878)." . . I ßL;B1'es8 am re tC 0, R ' 1801)"" 4'\ IlalammmJOrtf:r ?naCl'Op /(I.1·ynx '
mogllch gr.macht WIrd. 1 ß2.:~'Provortcx balti~us (M. SOHULZE,' ' , (~h:IXNl':n l!J38). .

, . ..' '. L" !'3 P1'ovortcx af',t;n~s (JJ1JNSEN .18.(8). 4 n ' I . /lil W(lcrostO'/llOHlesHCI der lJ 11 tersuchu ng der SchnIttscl'len habe Ich mIch In crster lilIe .) . , /.'i' .. ''': !.: ' 4, 1'/)/ ('/l/(rmllC ,
,. . , • . . 1: 34. Pl'Ovo?!ex t~tbt/ ertts ~ .. ],UTII~:n 1948. ' l • f

danlll1 bcmiiht, dIe AnatomIe der Arten und lllerbel vor allem dIe systematIsch, 1I1EIXNER J1J LUTHJl~ 194
M
8., 4(,. H,.inkman.niclllt afT. ~bt1t$lt LlJTIlEI,\ l!H,\' y,

. . . . '. . B I. 35 Provo,.tex psammoll/nltt8 RIXNBR (-""',,,' lw,rii'nq! lJlJTlll~R 1943, ,:,
WI(~htlgell GeAchlechtsorgane klarzulegen. Ewe elllgehende lustologlsche e- ~l '(a'lehe p ö161 ' 4gt~'VaI'1·/mllfl.n.ra 1"Rp'i'IIORIlS LTJ'l'lIlm 1\)48",'

• ,0 • '. :".' 4u-('oron lC nus mH LL "'.,' ,~, ,
arhnitllJ1g war im Rahmen dieser Untersuchung nicht möglich, zumal Vertreter 36.:i.Provorte~ Icarinpt n. sp. 1",,48 -. 48?'.COl'Onhcl1Jl.iS lnthc.ri n. sp,-".! '~i·v:_

. . d' V 11' .. d' . 37 Vejdovslcya stleCtca LUTHER " . CT>l' t {l(lbclli/'er hNAEN 18/8,·, -
ganz Ul\t:rA~~ht:tllIr,h~r Orunn~g~n behandcl~. wUl.·den, um le 0 s~an Ig.kClt., 38; VeJ,dIY/J8kya natan~ n. sp.' : ,-;' .. ' • ':.< ~o~-'P~~~:~I~: tvcstbl~;li iJOTIIEll 1941.~.' f!
l\nr ArbeIt In okologlscl.ler .HlflSlcht zn gewahrlclsten. Ich hoffe, ewe l.llsto-, 39~~.VeJ.dovslc,Qa 1?elluc~da (M. ~q~TUgZB 1851).. f>1. Prruenetes lca.l'lingi,J,UTll}:n H)~/l,
]ogis(~I\(' IJntcrAllcllllng später anschließen zn kön nen. f<~~:~;:{~~/~~;:lriw:a::e~~:l~' MBTXNRR 1938> 52:"p,-lIxenetes angust"8 n. ~p.

1

. /. , ' '" "ff tl' I tCIll S\'stCl\l'\t,jSl'!tl'll
'I'r,~tz dps pxtWlnCII \\ cehRe]s fast a1Jer I< aktoren WJe \\ asserbewegnng, \\' asser-' V'e Korrekturfahnen von l\lEIXNERS noch unvero ,en IC 1 ' 'J' , , .

llr.d('('l<lIllg, 'J'CIII[Wrat.uJ', 8nlzgehalt ist ,iedoch dnf, Eulitornl von einer el'staun- ~ Teil 'l;urbellaria ('rNO) liegen mir ·vor. Ieh h~b.e .diese ben.ntzt ~lld \·e~·,mehl.
licilrn Artcnfidle, besonllers im Bereicll der Mikrofauna, besiedelt. '. die von .MmxNER beschriebenen Arten zu identIfIZIeren. IJel~ler SInd nut kl~rzc. . t' ..'hl" 1s gegeben dIe J\lehrzaltl seinerDer Plan der lanfenden Ontersuchungen des ZoologIschen Instltntes der Diagnosen in Form ellles Bestllnmungssc usse, ',. . .

. '" _. ... . \ . . nd \Val es nnr In
Unlverslt.at h.I(;1 besteht dann, die ökologIschen Auswertungen anf mÖglichst neuen Arten ist dazu ohne Abbildungen, Ans dlese~ GI u , 'k

.. . . ," . ' "1 d' nud SIcher WIeder Zll er ennen.vollstanllIger Erfassnng des Artenbestandes al1fznb:iuell. In dieser ArbeIt sOllenr" wenigen Fällen mögllch,elllen rel leser nom. . , .
zunächst die 'rnrbellarien in ihrer Artenzahl und Verteilung auf jene Biotope~L

1 t d d·· E l't 1 1 . B . h d d '1' k f 11 . Techllik:untersur, I 'wer en, le Im ; U I ora, a so 1m erelc er em roc en a en /' . ,ü E' eaQ'lg (warm) vorrrenoIDmcn., ' ''b . d mIt Snbltmat-",eewasser- < IS 00 '"

~lUsgeset7,ten Gebiete lieO'en. Die Fi:<ierung wurde ganz u en~legen d
, , b ..,. I nur in einzelnen Fällen wurde BOUln angewo.~ t.

Obwohl durch Herrn Prof. Dr. J. MEIXNER bereIts zahlreiche rurbellanen- , Die S"hnitt(!icke betrug in tier Regel 4-5.n . l' h D laf'eld uUll o.lq Gegenfiirbullg
, .. ,. , . . '. " b d 8 h . ttserien wurlle Hümo.toxy III no.c e 1 ..arten aus den Knstenzonen der 1\1e1er Bucht bearbCltet wurden, ergab dIe von' Bel der Fo.r un~ er, c m

Eosin oder Erythroslll verwandt.
mir dnrchgef[ÜJrte Ontersuchung eine größere Zahl lIeuer Arten, ein Beweis,. '
wie wenig selbst die europ~iischen Meere in ihrer 'l'nrLJdlarienfaulla bekannt
/'lind. DanebclI sinu zahlreiclJe der bei Kiel beouar,htetclI Arten erst in den'
letzten .J ah ren von den fin nischen 'l'urbellarienforschE'rn Herrn Prof. Dr. A. lJU'rHER

und Herrn VI'. T. G, J{ARLING beschrieben worden.

Von eier Untersuchung ausgeschlossen wurden llie Acoela, die z. Zt. VOll

.Herrn Dr.K SCHUT,Z bearbeitet werden. Anch die beiden im Strahdbereich der
Kieler Bucht lebenden 'l'ricladen Foviella afß:m:s und J1rocerodes Zitoralis 'wurdeli
in dieser Arbeit nicht berÜcksichtigt.



Folg-ende Arten 1 Or~nung Macrostomida.
') wnrücn Jm Bu)'t )
Im n(' Ifr!1I /ll'Il':1<wIIHH ' J I,ora der Kieler B j

/ ;aff ~r gerUHt/nil: ur, lt, der Nordsee und
"IIHg ,lffu:l'ostomum 0 c,

Jl!f1croslom1lm a .' . ,)0f1J1fI})1' (1848).
W'If;Bcr (~I' :ppr.ndu;ulatlllll (0 F .

(, ~1 . I~ dei; Lindannis und Selk' ~R.) ansschließlich im
j ar;rostOJl/lIm curvÜuba L ,. er Noor, Windebyer N ) echten BraCk-
Jlfacrostomll b' U1HF'Jl nur im e J.lt aar.

NordRce ·nz alt2cunz LUl'HER im S d e en BraCkwasser.
o. ,an watt und '

Jl{ru:roslon11lm rubroci1 t In Strandtümveln der
endclI AI ,zc um n. sp il1 d JC

~. g-enwattell (Bottsand) . er leler Bucht zalllreich
"far:I'Osto11111J1l pI . '11. . in scbwim_

S IM 11m n S .
n ,andwntt uel' NOrdsce . p. In der Kieler Bucllt z'111' . b

(inttnfltr 1')I' ,(, I le1C im Feinsand
h 0.7cllOnzar:ro~tom '

Doliehoma('1'Osto11 ", unz LUTIIER (1947)
. ZUm unzporu 1 .

elte und SChleswig) ·m .JUTIrER im ecbten B 1
Gattn IIg Onudo t . rac {wasser (Schlei; Große
O oS omlem 11' v B
/ malost<JiI11tJl? d l" J.. ENEDEN (1870)
der Nordsee 11 Jwm BEAUCBA"l\o[P vereinzelt 'l'm F .

. elnsand d '. .
jlrF:JXNER (Korrekt f er Kleler Bucht
steJJt für sie cl' ur ahne) trennt diese '!.rt v cl •

1e neue Gattu R • on er Gattung 0 I
-NB~ fOlgende Unterschied 0' ng "._~r(?'t1J..ah.s..tO.n2_u_m'; auf '. ma.ostomum
:,Ma/llJJicllcs Kop 1 t' e eegen Omalosto1l2um .-- .. D1ese zeIgt nach
t ' . n a IOnsorgan 't .

. cr, Jeder mit InnO'em C' 1n1 getrcnnten' Samen
Ing, l\Iund hinter d"" G u,tlCularrohr, weiblicber A - und. J(ornsekret_
purcll die 'l"" em ellIrn." . pparat nllt Cuticular_

1(./I/llInO' Von S
tonwJn duoillm offen"'bar aUClla:oenn~o~~~ I(ornsekretbelJii.ltcr wcirht p

zc 101I2acrostomum ab [)' , .ar-
'. JC vorllegcnden

sind jedoch unzureichend fiir die Heurteilnn,g' ('IUI'!'
Ich hoffe, in Kürze zur genauercn l!ntersuchung

,
I
I

I
f

I

....... ~ 'u.'/71atlinrh.ync!l.wi callalicul : • . .. ,
70 u:KARr,jNG 1947. . atu8 !h.enntmsse uber .(he Art

. nCtnorllynchus fla 'd ! ..
. (verm.Prnnnath~~1 US,KAllJ,lNG 1947::' I naheren Verwandtschaft.

DOm :J . 111·7jnCltllS an laI ~
7{)P{ac :, null, lI!J.:rXNRrt Korrek; oPf I, la)1J!us Gelegenheit zu finden,

0/ (l?lnc!11I,~ octacu{ .ur aIDe, .
72, P'·osc!l.izor·!l.Yllc!l.IIS· lIll~7tlls R;ARl,fNG 1931' ( .
.... KART,rNG 1950 (.P~ra8T7:ensls.. :~;. 211acrostomum rnbroC1.netnm 11. Sp.

1II1rabilis nam eIZZo,'!l.ync!l.us, . ." r " .

P" 115 !lnr! 13i)Dne!. lI1EIXNJl:n lOJ8, i Länge 1,5-2 111m. Am Habitus des fl'(.'tSp,]nvlmmen<1en .lleros sdzl', Sldt
J~: ~r,',1Z01'h?"ChoideH "'anlS n. "P . I ein mächtiger Kopfabschllitt ab. Dicscr lii.lIft frontal lC'icht konisch zu, In

... mepcr a rem . 11 " •- ,
7[). Cheliplanilla 'Cf/~:~It J~rlCNRn 1928._ '. ~ Höhe des Pliarynx geht der l\opfabscllllitt unter seitlicller EindelJung in dCIl

76. Ba(,~oPl~nla lllngna{/K~n;~:~:N~~419~38~'I{:' ~ Rumpf Über. Caud alwärts 1:iuft das Tier sch lan k zn.. A!Tl Hiu teren dc ist. ei 111'
rnc/le tpl{JlIa 1J! 'I: • "'.l, "" Y i

77 .MRTXNJlR 1938 Pal~IJ,.ea Dom, nUd,' I kleine, deutlich abgesetzte Sclnvanzplatto ausgehildet.
. D~:~~~'~~;:ehusJel,.pen; R!~~;~ 1~~9 (' ~ . Das Tier ist gelbgefärbt, wobei sich der gelbbraune Danll von dem gplh-

78 JHEIINER ~s9~ge~~c~6Itat1l8 Dom. nUd.~tas-1 grauen KÖrperparenchym leicht abs~tzt. 1m Hinterende ist die Samcnhlase'
, TitytacoJ'hynchus Sper • une! 1938 p. 128). als ein kleiner, schwarzgrau gefärbter Iireis erkenllbar.

Artspezifisch ist die Pigmentierung. Frontal der Augen liinft ein breiter
, Streifen purpurro,~en Pigments um den Kopf. Dns Pigment erscheint. in tipI'

Aufsicht an den Kopfrändern leicht verstärkt. Candal der Augen ziehen anf
der Dorsalseite und Ventralseite des Körpers je zwei Streifen des glei13hcu
Pigmentes etwa bis zur .l\litte der Hoden. Das Pigment steht hier nur locker.
die AnsLirbung ist schwächer als dip des Kopfl'inges. Das Pigment l>estl:'ht
aus sehr kleinen, runden Tropfen, die zu Gruppcn zLUHl.mmeogelagert sind.
.TungenTieren fehlt dieses Pigment noch. Sie sind reill gelb gefärbt..

Rhabditen stehen um Vorderende des Tieres gebÜndelt dicht, neheneinnn(lel',
Rhamnitenst.raßen laufen am Vorclerende zwiscilen elen Augen znsainlllC'n nnd
von hier aus in 7.wei Bahnen schräg seitlich anseinalIder. Daneben ist <In
Körper mit mächtigen Rhabditenpacketen dicht besetzt. 10--12 :)tä·l.Jcll\'n sinti
maximal zu einem Biindel vereinigt. Die Blindel werdcn bis 1!l1l lang.

Tastgeißeln stehen am Vorder- und Hintcrcnue des Tiercf'. Sic sillli <Im

Vorderende nur kurz, erreichen caudal 'dagegC'n eille LiLnge von :W/I.
Die Augen sind gut entwickelt, länglich-oval, z. '1'. leicht nil'l'enfiil'lllig
Die Scbwanzplatte ist mit Haftpapillen, Länge 15-1i:l1', !licht. I>esl'tzt.
Geschlech tsorgane:
Bereits am Ql1etschpräparat fällt der weite Abstand zwischen ~- und ö

Geschlechtsöffnung auf. Die Vagina miindet am Ende des 7.\Yeiten Körpp,r
drittels, rler männliche Genitalkanal im Schwanzenrle.

.l\1än nIiclle Organe: Dic langgestreckten Hollen liegen im erstell I\örper
drittel. Die falsche Samenblase ist gnt ausgebildet, sie ersche{nt zumei~t

rundlich. Form und Größe sind bei den eiuzelnen Schnittserien variabel, !JC'
dingt dnrch die unterschiedliche FiiJlong mit Sperma. Die falsche Samenblase
geht durelJ einen kurzen Gang in die V. seminalis libero Diese ist kugl'lig unt!
vön einer starken Ringmnskclschicht umgeben. Durch einen knl7;en Ul1l'!llS

intervesicolaris steht sie mit der V. granulorum in Verbindullg-, die als Ilalb
kugel dem cbitinösenKol'ulationsorgan aufsitzt. Neben dem Ductlls inln
vesicl1laris ziehen breite Stränge des l\örncrc1riisensekretes in die V.g'r<lnUIOrUIiI

fiIj/j, ~J5P,"I.I,:\".qCllgv 1!J2'7j'''~ ,
:' - 'OlllfsostOl1la 1I1a1'1I10" t . . ,

(M R 'fZll1n '56 p, . d';/lUT.T7,F: 1851), . .
FJ7' , " OIllesostnma coclil " J
n8··'.lI'Orl,csostnllla 1'0 t ,C~'1S CI Rf,INA 19i35 '
) . J'''0I11r.Rn.~t01l1a '~,}a U~l n. Rp. ~.. "\
5C) }' mCl.1C11CI'l n R •fl' , "01ll"RO.~t01ila '1 'l . p., f'
10. '. '/'11 (I la ~SOJl'l(lnrll,/aCI 18 ,n. ap. / •

fl1. IJf/{oplnllcilf/ 1)1' COtllf/I'lS LUTIIRR 1946
02. Cil'crlllf/ b' .' 11l1l a LUTfn.lR 1946- ,-('1 (;- I CI ICWr/( ~ !tl p, ,
)', ACerl1lf/ l'cmal . ~'I '.IX NF.R 1928 ( .. t::

64. I't1jfllnrkYII l ,ICI j r:IXNJm 1D28. ~' .
(siebe p' ~l3'0/l)8 COcrus 1\1 F:1XNP:R

RI)" "
fj :;:.'f!;ljl·atrix herm;plir d't
16"'f.L~~l?lC?l8ti8 ml)llst;' ~It U8 Ellnr:NAP:no- 1831.

(PscUrlopnb'lc1'Ist' .. '\/tT,TNG 19i1l).. ' .. r:
M '. 1..9 lIIr.r1)1I8 na .

67 F:TXNER 1929, p. 770)' m, Dud,
. Phonorhynchus bit b .

68. GnathOl.ltyncltus u atus MRrXNEn j938\
lIlEocNF:R 1929, conoGalldf/,tlls ; .



AlJb. 1. Mac1'ostonmm ?'11brocinct'ltm n. sp.
I Habitu8' lies schwimmenden Tieres aus freier Hand, Organisation nach Quet.schprliparuten ein
tezeichup.t, h lind c ClJitinöses Kopulationsorg-an, d Schematische RekonstrnJÜion der Geschlechts

orgnne et.wa 240 X.

agina iiher. Um die Keimzelle herum ist nur eine dlinne .Membran erkennbar,
ie Vagina ist dagegen von flachen, bewimperten Epithelzellen ausgekleidet.
)ie \"agina nimmt daR Sekret zahlreicher Kitturüsen, welches aus kleinen, läng
ic:ll('n :-:täh(~hen besteht, auf. Eine sackförmige Ausbildung des Antrnms und
'i!lP deutJir,he Abgrenzung gegen den Ovidukt, wie es von mehreren Arten der
lattnug bekannt ist, läßt sich hier nicht feststellen.

Dil' Brwegl1l1g VOll lIJacrosfomwll rulJroc·incfwn ist völlig abweichend von
leI' der anderen mir LJekannten Arten der Gattung. Neben dem normalen
\\illlJH'rkrier,hcn :-:;r,hwimmt. daR Tier auffallend schnell frei im Wasser. Hierbei
I'Illiert ller l\iirper st.iindig- um Reine [Jiingfiachse.

Die Art ist offenbar sehr widerstandRfÜhig gegen extreme iillßere /i:ill
flüsse. In den Probeng\isern sammelten sich erst nach mehreren Tagen, :11"
die in diesen befindlichen Algen in Fiinluis übergingen, zaillreil'he 1';XI~Il1J1I:1I"

an der LielÜseite deR Glases unter dem Wasserspiegel an. Sie waren zu t1ie~I'IJ'

Zeitpunkt voll lebensfähig, während die l\lehrzahl der iibrigen l\likroorg:lni:-;I1J('ll.
auch die meisten anderen 'l'urbellarienartelJ, bereits abgest.orben warCIl.

Als Nahrung wurden neben Diatomeen bei einem I~xeml)!ar ein Nenwtlld('
im Darm gefunden.

I
F n n do r t: In scllwimrnenden Algenwatt-en unel nur vereinzelt im 8chlamm der StiJlwn,,(·r·

zonen lIes llottsnndes (I{ieler Bucht), August, Sept.ember 1940.

lIiacrostomum p1tsillnm 11. R!l.

Länge 0,5-0,8 mm. Der vorn rund verlanfende KOjJfabschnitt geht. naeli
hinten gleitend in den Rumpf über. Caudal verschmälert sich das Tier Il Il I'

wenig, Die Schwanzplatte ist leicht abgesetzt.

Durch kleine gelbbraune Sekret.tropfen, die unregelmäßig verteilt im Deck
epithel liegen, ist das 'rier gelbbraun gefärbt.

Stäbchenstraßen sind am Vorderende nur sclrwach ausgebildet und nicht
bei jedem Exemplar deutlich zu verfolgen. Hhabditenhiilldel sintl über ell'lI
Körper gleichmäßig verteilt, am Kopf- unu Schwanzende Jeicht geltiinft. 1)11'

Länge der Stäbchen beträgt 7-8,5 fl.; 6-8 Stäbchen>ind meist zn einl'TlI Bi'ln({P!
vereinigt.

Die Schwanzplatte ist dicht mit Haftpapillen be:'iet.zt, Liing.,. 8--1011. 1111

haftenden Zustand bleibt die Form der SchwanzpJatte weit.gehend unHr;indnl.
'J'ast.geißeln sind bei M. pusillum in großer Zahl vorlwllell'IL Klcine T:I~I

gei ßel n wurden im Quetschpräparat an den Körperseiten beobac,1t t.eL Da~ \' ()nic' r
und Hin terend e ist mit z'ahlreichen, langen 'l'astgei ßeln heSf~t.;>;t. Bes(1Jl drr:-; d; (.

caudalen Geißeln sind mit eineT Länge bis 30 ~( bcacht.lich groß fÜr die:-;I'
kleine Art.

Die kleinen Augen liegen dicht nebeneinander am hinteren. obercJl fbnd
/

11 es GehirnR.
Geschlechtsorgane:
Männliche und weibliche Geschlechtsöffnung miinrlen im letzten l(ürjwr

drittel aus. Bei vielen Exemplaren war das Parenchym in der Umgebung (kr
GeschleclltsÖffnungen von großen Vakuolen durchsetzt.

Männliche Organe: Die länglichen Hoden sind ghttwandig. Die f,llf",Jif'
~amenblase, teilweise durch Spermamassen stark erweitert, geht in eill!' lalle:'
gestreckte V. seminalis Über. Diese ist. von einer SpiralJJJuskelhiiJJe umgehl'IL
Durch einen kurzen, weit!nmigcn Dnctlls intervesicnlaris ist. sie mit 11,·/·

V. granu]orum verbnnden. Diese ist kugelförmig- und nmfaßt mit ihr!'11 \\ :"1

dungen den oberen Teil des Stiletts. Ihs chitinöse ]\(ljllll:tlilJnsorg:11I I"

24- 26 fl. Jang, die proximale Üffnnng- ()--12 fl. lJ1'(~it. Dip WÜndl' III'S Trwill' 1
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[nd erstrecken sich weit in aUR chitinöse l~op'ulationsorgan hinein. Das Stilet,t
It ein Trichterrohr mit weiter proximaler Offnung UlHI mit scharf auslaufender

f

Jit7.e, di.~ nm etwa .?O Grad. dorsalwärt~ abg~bogen ist. Diese La~e <les Stilettes
lt schrng dorsalwart.s genchteter Spitze fmdet man auch bel )Hacf'Oslomum
sillwn n. sp. und bekanntlich in gleicher Weise bei 11f. appendiculatum. 1m
netsch prä.parat wird die Spi tzc in den meisten Fällen seitlich abgebogen
iehe Abb. 1 bund c, 2 bund c). Das Stilett erinnert in seiner Form deutlich

das von JI!- alJpendiculatum, ist jedoch wesentlich größer. Die Länge be-
Ügt 55 ,I, die proximale Öffnung ist etwa 30 ~t breit.

. Von der V. granulorum zieliell kräftige Muskelstränge zur
ventralen Körperwand.

Weibliche Organe: Die Ovarien sind kompakt. Ihnen folgen
die Ovidukte, die bei den untersuchten Exemplaren von Keim

zellen dicb t angefüllt sind.
Sehr einfach erscheint an den
Schnitten das Antrum femini
num uud die Vagina, Von einer
großen Keimzelle laufen die
Wände des Antrums schräg
zur Ventralseite und gehen

.",:~~~!,"~~••w"':'l'_."""''''''." . ohne scharfe Grenze in die.,- _..._--==='='----~,--. , .
-~.Is1I~

~~....

~-~"~f\ ~:J
-=' ". ~ ~~~~.,~b".•~~

va.!VO d (sb sb kb mo



Außerdem ist die V. granlllorum beiM: pusiUum nicht rcrluziert. Lediglich
ltdur(:h, daß sie den oueren 'reiJ deR 8tilettR mit ibrer Wandung 11mgreift, ist
ie weniger dentlich von diesem nbgcRctzt.

Bewegung: llFacrostolnwH pWiillnm schwimmt häufig frei Über der Sand
\wl'flÜc:hc, lIIJIi stellt ll:tbei oft die Längsa,clJRe des Körpers senkrecht zum
\'assrn':l'ir~(\1. 111 den Probengliisel'l1 sammelten sich zahlreiche Exemplare

,111 cl ('r Lieh lHei tr) un tel' dem WasRcrRpiegel an.

... ..~ o~·~v~... .. • ..... 9 ...... · ............' ,I.,N\.U,vH ~11 'eItle ~lUI,Jt.J ,,-lfJILz.e iLUö, Ule unI
!)O Grad 1111d mehr gebogen ist. Etwa in der Mitte des Stiletts liegen
(;-8 knopfartige Verdickungen an der Rohrwand. Sie wurden bei allen im
~uetscllpräparat untersuchten l~xemplaren gefunden. Diese Verdickungen sind
pffenbar nicht fest mit dem Stilettrohr verlötet, denn bei stärkerem Deckglas
arnck wurden sie aus ihrer Normallage verschoben.

Weibliche Organe: Die langgestreckteu Onrien sind leicht gelappt. Im An
nUll femininum liegt bei den untersuchten Schnittserien eine Eizelle. Das Antrum
ercngt Rich zu ciner kurzen Vagina, die, schräg zur Ventralseite gerichtet aus

iniindet. Das Sekret der reich entwickelten KittdrÜsen (Korngröße 3-4 x 1..--:2,u)
iniinc1et in die Vagina.

Form nnd Größe des chitinösen Kopnlationsorgans stimmen mit Ausnahme
Cl' knopfartigen Verdickungen weitgehend mit dem vom JJ1. beaufortcnsis

fl'ERGUSON iiberein.

Folgende UntersclJir.de zwischen diesen heiden Arten sind jedoch' vor
nandl'll:

Abb, 2. J[(IcrORt01ll'U m plIsillunI n. ~1'.

n R nbitus llUS Fr. J!unu, Organi~ation nach (1MI s(' h·
priipnrnt,en finge7,., bund c Chilinii~f'~ ""\,ul:o
tionSllrg:m, d Hinterende mit llaftpapillt,,, II 11'1

TaHtgeißeln, 11IIS fr. Hallil [('e7.., r 8<'111',,,,,1 j,<'III'
Rekonstruktion der GcschJecbt~orgnne (~t\nl ,1:':0 ><.

l !
~g.rgolIL
b

a

JJ1 a cr 0 S tom 1f. m c n r V i t u 11 a L V T HER.

Da die grstbeschreibung nur auf spärlichem Material bf'l'tlht, solJeu ,vriten'
Angaben das Bild der Art vervollständigen. Die nacb Qnetschprällaraten 1)('
obachteten OrganisationszÜge stimmen vÖllig mit der Bf'i'ichreiunng LU'l'11EH<.:

iiberein.
)n der Körperform ist die' Schwanzplatte dentlich vom Rumpf ahgl'~('11.1

Oie Anheftung erfolgt häufig nicht mit rlcr ganzen Schwanzplatte, sondern JlIlt

wenigen Haftpapillen. Das Hinterende wird dadurch unregelmäßig an::;gnogl'lI.
R.habditenbÜndel sind in großer Zahl vorhanden. Die IJiinge der Biilldl'l

beträgt 10-16 f-l. Die Stäbchen sind zu 2-G gebiinclelt. Nach brieflichrr
Mitteilung VOll Herrn Prof. A. LUTHER hatte das eine Exemplar, auf welches
sich die .Beschreibung gründet, vermutlich durch gewaltsam~ Behandllliig
(gesiebte Probe) seine Rhabditen verloren. Alle weiterhin in Finnland beoba(',htci,l'11
Individuen der Art tragen Rhabditen.

Geschlechtsorgane: .
M~Lnnliche Organe: Die Hoden Rind langgestreckt., gJattwandig. Die falst'hr

Samenhlase ist in allen Sclll1ittserien sehr groß ausgebildet. Sie geht dlll'l'l,
einen schräg rostralwärts gerichteten Gang in die V. seminalis iihcr. I )jl'''"

iflt langgestreckt und liegt gekrümmt im Körper. Die V. grau ulornlJi si tl.i

dem cbitinösen Kopulationsorgan kugelförmig auf. Beide Blasen sinJ VOll CI/ler

L' U Duorte: NorilHee (Amrum) im Sandwlltt und in einem :'itrnolltiilnpt>\ (~lerre~n\l"f' :
22"/001 22;7. 1949. ~

Kieler Bucht.zahlreich im reinen und def,ritll~reirht>n Fcin~anfl de~ ElIljtornl~. S('hiJk"'~.J "ii,
Sept.ember. Oktober 1848, Juni, Augnst, September lO·H). Sllrenliorf .Jllni, .Juli, Aug1lst, ~('l'tCflll> ....
1949. Eckernförde 13./7. 1949. Laboe Allgust 1:148. AIlgllst, Oktober 19·m '"enlltorfer Bllc'h I.
Bottsand 1YliÜ7" Juni, Angust, September, Oktober 1949.
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IlfaC1'ostomnm pusillttm

Gelbbraune Sekrettropfen in der Epidermis;
diese sind unregelmäßig angeordnet.

L~~~tP~Pillen nicht länger als 9-10 !J..

Ductus intervesicularis sowohl nach Quetsch
präparaten wie nach Scbnittserien ein kurzer
Gang.

""·"\-';:;a.s-t~~·ißeln-~~~nzen Körper, besonll~rs 7,~1~~
'reich um Vorder- und Hinterende.

r .

"I ~(jjr!'e~Hill;;~-=-~,81O'1:1~'Di:~~~~;~: wurrleu
bei 7,uhlreicheu Exemplnren gemessen. Anch

I
nie größten Individuen sind unter 1 rum
Illng. Fixierte Ohjekte siud anf 0.2-0,4 mm
gC.'lcurumpft. •

~eit ·;or;;.e:~~~~~I-~~g~n weit~~ !JiJ:;'~~· ~~Je~e~,-Stile~~-;~ Cau-
weit vom Hinter- dalende des Tieres.

-'-- .-·------·-----------------1

t-----·

J1Jnrrn,~t{)mnm bcoUf{)l'tCl1Sis

Kiirpcrlilllgc 1,4··2 Illll\.

Habitus: 1,age ller Allgen
liches Kopnln tions'Jrgnn
ende ellt·femt,. .

"Sensory hnirs" Hllr llIn VorclercncJe.

llotbraunc I':illsrhliissc in <Ier gpidermis. Ein
breites j;allil di!'s!'r li:insclJliisse vor dem
Mnn<l auf ller Yentralseite IInu 7,wei breite
Bänller scitlich dcs Mun/les.

FTaftpnpillen lfi I' l:lIIg,

'l'lIbenförmiger DllctllS ejllculatorills (intervesi
I'lliaris), der lang ausge7,ogen ist.



Abb. 3. i1Iuaostolnum curvitubu LUTREl\.

il Hintereulle des 'rieres nach QlIetscltprilparat, aus fr. lran'u gez:, b Schematische Hekoustruktio~
uer Geschlechtsorgane etwa 400 X

1:lIlgIllllskel:;l:hicht umgeben. Auf einem Qner:;cu.IIittuurch die V. grHIIlIlurum
liegt Ja:; I(ÜrIlerUrÜseIIsekret ringförmig in der Blase ungeordIIet. Der zentrale
HohlraulII jst mit Sperma angefüllt. Die 2al.dreichen [(orIlsek'ret liefernden
Dl'ii:;cn liegeIl um uie V. granulorum herum. Sie sind in den Schnittserien als
runde oder länglich ovale Gebilde, die t1icht mit Kornsekret angefüllt sind,
getroffen. Die Einmündung des Sekrets wurde an 2wei Stellen neben dem
Ductus in tervesicularis beobach tet.

Das chitinöse KO{Julationsorgan ist ein langgestrecktes, geschwungenes
'J'l'ichterrohr von dlln:hscl..mittlich 7bl-l Länge. Die proximale Öffnung ist 181t
breit, die distale etwa 4ft breit. Auffällig sind die einwärts gericlltoten, knopf
artigen Vcnlickllngen um ::icllrägabgestut2tenDistaleude des Stiletts. Form
und Größe des Stiletts stimmen also' mit LU'l'J:{llitS Befunden übereIn. Der'
miinnliche GenitaJkanal verläuft schräg zur Ventralseite.

Mac r 0 S t 0 'In U m balt i c Il m JJ U T H 1e ll.
SCHULZ (1937, p.37ö und 1939, p. 331) fiihrt deli Funu einer Ileuen llfltcro

st01l1um-Art aus dem Farbstreifen-Sandwatt von Amrum an. Die Skiz2e die~el

Art liegt mir va!', es handelt sich zweifelsohne UlIl M. {)itlliculI?
Nach MEIXNIClt (brief!. Mitteilung an Herrn Prof. I{E~I.iNE) i:;t die Art ViJI

Amrum wahrsciIeinlich identisch mit lliac1'ostomum spt'rale nOll!. nlld. MJ<:IX.NJ..:I

(Korrekturfahne), die er in den Algenwatten des Bott::;auÜ (Kiel!:r Bucht
gefunden hat.

.MEIXNEltS Angaben (Korrekturfahne) lauten:
"Mit Augen, Penisstilett ein über 80p langes Rohr mit spiralig alJgebogene,

Spitze, männlicher Genitalkanal lang, sein Epithel kutikularartig verfc:;tigt:
Leider habe ich am Bottsand eine entsprechende ·J.liacrostormllll-Art vor·

erst nicht gefunden, so daß ich nicht sicher entscheiden kann, ob a.uch l\!grXN.EIlf
nom. nud. mit lVIacro~tomHm balticum identiscl1 ist.

Fundorte: Nordsee. Königshafen VOll List/Sylt im Sunuwatt 213./4. I94!l. ArnrulU in ::itrantl
tümpeln (Meeresauge 1,22%

0 ) 22./7.1949 und (Meeresauge 2, ö%o) 24./7. 1\J49.

Ordnung AIloeocoela.
Unterordnung Seriata.

Familie Otoplaniuae.
Otoplana intermedia DU P'LESSIS, der 'l'yp der Gattung Otoplana DU P 1.1eSSH

1889, steht in der Au:>uildung eines ak2essorischen mänlllichen Gellitalkanal~

isoliert. STETNRÜCK (1938) stellte deshalb für alJe Arten, dcuell dieser KanaJ
fehlt, die Gattung Ortltoplana auf. Bei den Arten diesel' heiden Gattungen ist
das Deckepithel am ganzen Körper eingesenkt. Die auS Grönland beschriebene
Notocaryoplana arctica STEINBÖCK 1935 zeigt dagegen nur im Bereich der Kriecll-
sohle ein eingesenktes DeckepitheL '

MEIXNl'lt (Korrekturfahne) sieht im Gegensat2 hierzu von eiue!' Anfspaltllng
in 2 Gattungen ab, er teil tein:

A. Darm mit keulenförmig abgesetztem, lumenlosem präzerebralern DarmbliDllsack. mic ge
trennt von der 'i-Geschlechtoöffnung ausmündenuen akzessorischem mänlllichen Uenitalkaual

. Untergattullg Otopluna DU PLICSSIS.

B. Darm nicht oder nur wenig über das Gehiru hinaus ins Voruerenue reichend (ohne präzere·
brillen Dllrmblinusack), ol.lIle akzessorischen männlichen Genitalkanal

Ulltergattung OrthoplanaSTElNBöcK.

19*

rostraler, eifÖrmiger AnJwng dem Antrum an::;il.zeu, ist dil:ser bei J!(({,),fJSIIII""",

curv'ituba 2U einem ~ack erweitert. Die rOi>tral ::;tark vergrÖßerten I~piLhcl:t.t:ikl

dürften auch hier die Funktion Jer Spel'maernährung und der Hegulatjo[
ihres Zutritts zn den Eizellen haben.

Bewegung: JY1. curvituba gleitet langsam über dus Substrat. Freiel
Schwimmen wurde nur gelegentlich l.Jeobachtet.

Fun u 0 r t e: Nordsee '(Amrum) in einem Strandtümpel (Meeresaug-e :l, (i 0100), 2-!.t7. HJ4~).
Kieler Bucbt ill einem ~üUwllsHerallsfluU bei Surellliurf, S.;U. 1H-l~.

Schlei: Gr"JJeBreite zilhlreir.h in 8tranutÜrupein (HuchwllllnclIl AlI/-(ust, Ol.tovcr 1941', 1ILirz
April, Mai, August, Oktober 194U.l\liirz 1950; im (Jrunuwasser an uer GrullCIl Breit.t: ~lu.i, Ali/{ustl!J-l'J

Windeoyer Noor im mittelgrobeIl Sand der Uferzuue, ~U./tl. 1U4\), Itl.,\J. l\WI.

ba

Weibliche Organe: Du:> große Antrum femininum ist durch eine kräftige
EinschnÜrung, die in Höhe der Vagina liegt, in einen rostralen uuu einen k.audale.n
Abschnitt getrennt. Vagina und kaudaler Abschnitt de:> Autrllmt; Sind mIt
ku l.Jiscl.1eu Epitl.1el2ellen ausgekl ei Jet. Im rostralen Abscllni tt si nd dageg~n

uie 1~pitlle12ellen der dem Ovidukt 2ugewandten Seite stark vergrößert, ~ie

in diesen Zellen liegenden Kerne gleichfalls. Vagina und rostraler Al)sch~ltt

des Antrums sind deutlich bewimvert, im oberen Teil des kaudalen Abscbllltts
konnte icll keine Wimpern feststellen. Die Vagina ist gerade wr Ventralseite
gerichtet. Sie ist vor ihrer Ausmündung von zahlreichen. Kitturü~ell umgeb~n.

Bei mehreren Exemplaren liegt ein dich.tes Spermabiindellm rostral eu Abschnitt.
des Antrums. Die Spermien sind mit ihren Spitzen offenbar. in die großen,.
gegen den Ovidukt gerichteten Epithelzellen ~.ingedrungen. .

Die Form des Antrum femininum 2eigt Ahnlicbkeiten im Bau mit dem
von M. b(tlticunL Während jedoch bei dieser Art die Verschlußzellen als ein



Abb. 4. qtopluna annata n. sp,
a Habitus uus fr. Hand. Oro-ltnisation nach Quetschprüparnten eingez" b Statocyste, c Huftpupillen
des Hinterendes, d l'rjcht~rrohr und Hakennadeln des Kopnlationsorgans, e ~chemati:lche Rekon

struktion der Geschlechtsorgane etwa 400 X.
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Jihabditen liegen zahlreich im DeckepitlJel. Sit: wurJen an der J)ü[';:;al
fJäcl1e, an den KörperseiteIl und am Vorder- und Hinterende beobachtet. 1111
Bereich der Kried.lsohle fehlen die 1{habJiten, liegen jedoch auch im kaullai
der Geschlechtsöffnung willllJerlosen EJli thel der Ventralsci te. Die Wlabd i tell
sind kleine, schmale Stäbe, etwa 6-8 jl lang. Sie sind zumci::;t zu mehreren
als Rhabditenpakete gebündelt.

Der Darmkanul durchziel.tt deu ganzen Körper. Er cutlet um Vordel'ende
oberhalb des GelÜrns und zieLt kaudal liber das KOj)nlationBorgull hinweg
bis ins Schwanzende. Seitliche Darmdivertikel sind dnrch Jen ganzen Körper

zu beobachten. Der langgestreckte PllU
rYllx liegt kurz hin tel' der KÜrperm i tte.
Er ist mit. seiner Öffnung kaudalwä.rts
gerichtet und stimmt im anatomischen
Bau mit dem von Otopluuu ilttermediu
(vgl. HOFSTEN 1918) Überein. Das Epi
thel des Pharynx ißt außen und innen
mit kurzen Cilien besetzt. Am freien,
ä.ußeren Rand, auf welchem die Pharyn
gealdrÜsen ausm ünden, fehlen die Cilien.

Sinnesorgane: Die Statocyste liegt am vorderen Hand UOl; Gehirnf-l. An
Jer Wand der Statocyste liegen 2 Zellkerne, 6-8 Zellkerne auf Jer Wand
des Statplitllen.

Tastgeißelu sind um Vorderende reiclt entwickelt. Dnrcll 4 Paar große
'l'astgeißeln, die borstenartig steif VOIll Körper abstehen, erscheint das 'rier
stark bewaffnet. Diese Borstenpaare stehen in gleichmäßi~cn Abständen an
den Seiten des Kopfendes (Ab\). 4 a). Die Länge der Stacheln nimmt von vorne
nacll hinten zn. Außerdem ist das Vorderende mit einer größeren Zahl kleiner
'l'astgeißeln besetzt.

Wimpertrrübchcn lietren al1 Jen KÖr[lerseitell in Höhe Jer Statocyste.o 0 ,

otop 1a It aar mat a n. sp.

1,;\oIYe des 'rieres ] 2-16 mm. Das VOrlIerende ist durch eine vor Jer
o . "

:--;ratUn'ste UIll den Körper laufenJe Ringfalte knopfartig abgesetzt. Kaudal-
\\ ;il'(:; "läuft Jer Körper konisch zu, ist dabei in Höhe des Kopulation:;ol'gauB
l,ftleiclJt verbreitert.

Das 'l'ier ist uopigmeotiert. Die in der ersten Körperhälfte liegenden
lIouenblÜsc!len heben sich charakteristisch von dem dunklen Durmkanal und
\on den uunklen Vitellarienfollikeln ab.

Das Deckepithel ist am ganzen Körper eingesenkt. Die Bewimperung
~t:schränkt sich auf eine ventrale KrieclJsohle (Wimperlänge 9-J 0 fl) und einen
iJll Bereidl der WimpergrÜbchen um den Körper herumlanfenden WiJllperring.
I)ie hriechsohle ist ventral des Pharynx unterbrochen. Sie endet kaudal
kurz vor der Gesculechtsöffnung.

Das Hinterellde ist mit etwa 20-3u breiten, abcr flachen HaftpapiJlen besetzt.

.\Ik VOll i\hIXNJm ans der Gatt.ulIg Oloplallu beschl'iebelJen Arten gehören
,'li t1il'~I:r IJntt:rgattnng OrtllDp{ulIU, ebCIlBO die neuen Artßn Otop{auu an/wla n. sp.
IIII\! (). scl/lrlzi 11. ;:;p.

Legt lIlan die Einteilnllg STJ,JNJIÜCKS zugrunde, so passen aber O. bultica
1111.1 fI. sch/ltzi, bei denen Kerne im Deckepithel auch im Bereic:h der J\riech
,,,hl,· gl'fllnJen wUI'llßn definitionsgeTniiß weder in die Gattung Ortl/oplalla, , .
-';n:I:\llijl,'K noch in die Gattnng NvtowryofJlalla S'l'ElNBÖClC (vgI. hierzu MAncus

I ~ 11 \J, p. 54).

L·'tir die Heuen Arten O. subtaranea n. sJl. unJ O. gland-ulosa n. sp. ist eine
,it"he)'~ Einreihung noch nicht möglich, Ja bisher keine Sclln,ittuntersucllllngell
1IIII'digeftillrt werden konnten.

LJie Familie lIer Otoplauidae zeigt mehrere, deutlich voneinander getrennte
IlrganisationstypclI. Einige noch unveröffeutlichte Funde neuer und nur un
"enii"cnu bekannter Formen aus der NordBee und aus dem SubJitoral der Kieler
J{ut:h~ dcn ten durauf hin, Jaß anch in nerhalb dieser schon bekannten Organi
s:ltlonsrypen uie ArtenfüJle bei weitem noch nicht erfaßt ist. Ich hoffe, daß
il"ll dil'SC Formen, tlie' das Bild der Familie zweifelsohne erweitern und zu
ilelrieJ igen den, Gattuugsd iagnosen fiilJren werden, demnäcllst nn tersuchen kann.
\lIS dit:sclIl Grunde sehe ich in dieBer Arbeit VOll einer Unterteilung ab, und stelle
dil: hier Hell beschriebenen Arten bis anf weiteres zur Sammelgattung Otoplana.

Das cltitiniise Kopulationsorgan der mir bekannten Otopluna-Arten besteht
tllllller au:; einem 'rridlterrollr und Hakennadeln. Letztere liegen kreisförmig
11111 da:; Hohl' hemlll, ihre Zahl wechselt bei den einzelnen Arten.' Eine
gl'llallC \\'ieuergalJe der Struktur lies chitinösen KopuhLtionsorganB ist uner
liil\/icli, denn ohne sie ist eine sicllere Identifizierung, zumal bei nalle ver
\\';llldtcn "1rten, nicht möglicll. Die Hakennadeln einer Art sind in den meisten
1";illl~lI Ulltcreinander völlig gleich. Ich hube der Ül.>ersichtlichkeit hallJel' bei
1!l'1I Abbildungen dieser Arten jeweils uur zwei der Hakennaueln aUBgezeichnet.

/
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Abb. 5, Otoplana baltica. 1I1.EIXN).;)(.

a Habitus aus fr. Hand, Organisation nach Quetschpl'iiparuten
einge2., b Statocy~te, c Hiuterende mit HIlftpapillen und 'L'UMt·
geiLleln,tl 'l'richterrobr und JLtkennudeln Ilc~ Kupulations
organs, e Schematische Rekonstruktion tier Ge~chlechtsorgune

etwa 400 X.

Otoplana baltica MEIXNER.

Der Körper dieser Art ist sellr schlank. Die Länge betrügt im [Jurdl
sehllitt 1 mm oder nur wellig mein. Das Tier ist mit Ausnahme des Juukel
abgesetzten Darmes durchsichtig, hell. Das Vorderende ist Jeicllt abgesetzt;
das Hinterenue läuft ko
nisclJ zu.

Die Bewimperung fellH
uorsa1. Die velltrule Kriech
sohle (Wimperlänge 4-5/l)
beginnt am Vorderende, ist
für eine kurze Strecke un ter
4al b des Pharynx un ter
brochen und endet vor der
Gesclllechtsöffnung. Außer
cl em Jiegt eill sclJmaler
Wimperringum deJ~ Vorder
köi·per.

1m Deekepitllel wurden
dorsal und ventral Zellkerne
beobachtet.

Kleine Haftpapillen
mit gezähnter AuLlenflÜche
sitzen am lIintcreJlll~

(Abb. 5c).
. Rhabditen wUl'delluicltt

beobachtet.
Der' Darmlcar:l<1l zeigt

normalen Bau. Er bildet
seitliche' Divertikel durch den ganzen KörpGr, endet vorne in Hölle des Gehirns
und erstreckt sieb nach hinten bis ins Schwanzende. Der Pharynx liegt ein
wenig vor der KÖl'permitte. Er ist wesentlich kÜrzer als der von O. anuata.
An der inneren Öffnung des Pharynx liegt ein driisiges Gewebe, welches sich
an den Schnitten mit Hämatoxylin tief blauschwarz anfärbt. Die Pharynx-

diesem wichtigeIl Merkmal entfiillt. Eine noch unveröffentlichte neue _\rt all~

der Vtoplanen-L::one der Nord~ee ist im Habitusbild der O. armata U!lJ (). III~iy"

landiw sehr ähnliclJ, weicht jedol:ll im Bau des chitinösen I\ojlulutiollsorgans
von beiden ab. A.uf Grund uieses Fundes und der Ersclleinun cr daß die Utu-

. 0'

planen-L::onen der Noru- und Ostsee aucb nicht eine iuentische Otoplanide be-
herbergen, halte ich Otoplana armata und O. lielgolandica fiir zwei versehiedclle. ,
nahe miteinander yerwandte .Arten.
, . .l<'u 11 d ~ r ~ e: In der Kieler Bucht häufig in der Otoplanen-Zolle und der GrolJ~and2one des

Ellhtorals. :::lclillksee JulI, September, Oktober, November 1948, Januur, April, Mai, Juni, Au~u~t,

September 1949. Bülk 30./5. 1919. Eckerllförtie 13./7. und 18)9, 1!J49.

l ;I':-:il:lik('lilsorganc:
.\!;lnnJi('h\: Urgane: Die follikulären Hodenldä~chen liegen in 2 Reihen im

\'llrderkÖrper, etwa ]O-l~ Paare. Das männliche KopulationsorlYan lieo·t im
I I' . b 0l'[zlell \.Ürpenlnttel. Die V. seminali~ ist kUlYelföl'milY oder ein wenifT lanlY-

. . ,., 0 0 b

~('ZlJgl'll, Ihr EPltlJeI innen mit feinen eitien besetzt. Ein kurzer Ductus inter-
\'l':;il:uJaris verbindet sie mit der V. granulorum, die etwa gleich groß wie die
;>alllcnblase ist. Samenblase und KörnerdrÜsenblase sind VOn einer breiten
:11 uskclscllicl1t umgeben.

Das chitinöse Kopulationsorgan bestellt aus einem 'l'richterrohr und acht
:-:i(~1ir eng anliegenden Hakennadeln. Es ist im Quetschpräparat mit seiner
~pitze rustralwÜrts geritlltet, im Sagittalscllllitt schräg zur Ventralseite. Das
'I'ri\:litelTolir ist 46/l lang. Es sitzt mit schmaler proximaler ÖffnunO" der
\

• b

. gr<lnlliorum an. Die Wände des Rohres sind gerade, sie laufen distal in
t'~nc :il:harfe Spitze allS. Die Hakennadeln sind lange" gerade Stäbchen, 'etwa
;l:J /I lang. Nach Ouen laufen die Nadeln in eine leicht abgebogene Spitze aus,
!Iadl unten stumpf zu. Alle Hakennadeln tragen im oberen 'reil einen kleinen
kcilförmigen Vorsprung. . ' ,

\\'ei bliche Organe: Die llaarigen Germarien liegen kurz vor dem Pharynx.
!Jic follikulär angeordneten Vitellarien durchziehen als zwei lange Stränge
tI efl Körper. Sie Jiegen im Vorderkörper seitlich der Hoden, beginnen, auf
gleil:her Höbe mit diesen, und enden hinter dem Pharynx kurz vor dem männ
lichen KOllulationsorgan. Kaudal des männlicben Kopulationsoi'gans liegt eine
dii 11 n\Va ndige 13ursa.

Ilie Ausfiihrgänge der männlichen und weiblichen Organe münden dur<;h
l'ine gemeiusame Geschlecht::;ölt'nung aus. Der männliclle Genitalkanal und
iI ie ~J Ünuung. der Bursa laufen sellräg aufeinander zu. Der unpaare End
akwhnitt der Germovitellouukte liegt an der Ventra]seite des Tieres. Er läuft
"t'itlirll am männlichen Genitalkllnal vorbei und mündet von oben ber in den
c\u:stiihrgllllg der Bursa. In die Mündung ergießt sich das Sekret der Scllaleu'
dl'iist'11.

!)('weg-ung: Das 'rier istaußeroruentlieh sehnen, es schießt förmlich zwischen
den ~,llldkÜl'\lern durdl. Diese Bewegung- wird des öfteren unterbrochen, indem
"idl das '[,ier fÜr wellige Sekunden voJlkommen ruhig dem Bouen anlegt, um
dann \VieJer vuranzusdlllellen. Ein ähnliches Verllalten wurde bei keiner
allderen .Art ueouadltet. Das Vermögen, frei im Wasser zu schwimmelI, fehlt.
Leuiglich eine senkrechte Stellung des Körpers unter starkerSehlängelbewegung
wurde mehrfach beobachtet. Mit Hilfe der Haftpapilleu kann sich das 'rier
illtcnsiv festsetzen.

Otoplana ar'lllcda zeigt viele Übereinstimmuogenmit O. helgoland'ica MEIXNER

19Jtl, im Habitus wie auch im Bau der Gescllleciltsorgane (beide mit Bursal).
Letztere besitzt jedoch nach JlIEIXNER nur 6 Paar Hodenfollikel und 2-J Paar
Hul\cllllaueln neben dem medianen Stilett. Eine gen aue Form der Haken
nadeln VOll O. helgolcl'Ildica ist nicllt bekannt, so daß ein exakter Vergleich in



Sinnesorgaue : Die Statocyste besitzt 2 Zellkerne an der vorllercll Wund,
3-4 Kerne liegen uuf der Wand lieH Statolithen.
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Abb. 6. Otoplan,a schub u. :lp.
a Habitus aus fr. Hand, Organe nach Quetschprävumten' eiugez.,
b Skizze eines Exemplars im haftenden Zu~tllnd, c titatucy~te,

d 'l'richterrohr und HlI.kennauelu des Kopulati'lIIstlrglllls, ,:.1
e Schematische Rekonstruktion der Geschlechtsurgane.

(j tu pt i(11 ase htd z i IJ. ::>p .

Der Körper ist bchJunk, das Tier clTeieilt eille Länge von 21Jl1Tl. I)a~

Kupfende ist leicht abgei=letzt. Die Art ist mehr oller weniger gl'au gefiirlJl.
Die helJen HodenlJlÜsclten heben sielt im Voruerkörper llU, wiiltl'olld lI~r 11 i nter
körper durch die hier gelegenen Vitellarienfol1ikel dunkel gefärbt el'i=lcheinL

Im Deckepithel liegen dorsal und ventral zahlreiche Züllkel'ne.

Vor derStatocyste
mündet ventral ein
dicker Strang cyano
philer Drüsen ans (vgl.
HOFSTEN 1918, p. 10.
"Ventrale cyanophile
Drüsen anhäufung").

Cilien sind nur an
der Ven tralsei te als'
Kriechsohle' ausgebil
det. Diese beginnt am
Kopfende,. fehlt auch
bei dieser Art un ter
halb des Pharynx und
endet vor der Ge
schlechtsöffnung. Wie
bei O. armata und O.
balt-ica liegt eine ring
förmige Wimperzone
um das Kopfende.

Haftpapilleu be
setzen das Hinterende
in größerer Zahl. Sie
sind nur flach, ähnlich
denen von O. armata.

Der Darmkanal sendet einen kleinen Hohlraum über das Gehirn hin
weg ins VOl'derende hinein. Er bildet seitlich kleine Divertikel und erstreckt
sich über das Kopulationsorgan bis ins Schwanzende. Der lunggestl'eckte
Pharynx liegt kurz hinter der Körpermitte und ist wie der von O. illlerrnedÜl
uuu O. arrnata gebaut. Außen- und Innenfläche des Pharynxepithels sind be
wimpert, der freie äußere Rand ist cilienlos. An der Mündung des Pharynx
in den Darmkanal ist wie bei O. baltica ein' großer Driisenkomplex zu be-

obachten.I
I

lI'alld isl Ilur all d(~r :\.ußcnfliidlC mit eim:m kurzeu \VillllJerkleiJ lH;:;e~zt.

.\ JI ller JnJleu tIiit]te und um frcieu äu ßeren Hand fehlen dagegen die Cilien.
~lIlnl':;()rgane: Die Statoeyste trägt an ihrer vorderen Wand 2 Zellkerne

~l--.,t Paar Zellkerne liegen an der Wand des Statolithen. Bei mehreren Exel\l~
I'larc." lagel.l zwei dieser Kerne unmittelbar auf der Wund dv.> StatoJythen
Ilud JeJer::>elts diesen aufgelagert drei weitere Kerne.

l\:lei ne Tastgeißeln stehen an den KörlJerseiten in regelmäßigen Abständen.
AUI Yorderende fallen zwei sehr groLle, kräftige 'l'astgeißeln auf, die oberhalb
der \Vlml~er~riibchen borstenartig steif vom Körper abstehen. Ihre Länge
wurde bel eillem Exemplar zu 65 fl gemessen. Nach vorn schließen sich ein
J'a~lr lllittel~roßer und mehrere kleiue 'l'astgeißeln an. Unterhalb der Wimper
grubehen bIS etwa in Höhe der StatocyHte sind jederseits 2-3 'l'astgeißeln
etwas stärker ausgebildet.

Gesddech tsorgune :
~liinnlicile Organe: Die kleinen, follikulären Hodenbläschen liegen in

grÖßerer J::;a 111 im Vorderkörper. Sie bilden einen einheitlichen Strang ven tral
dc:; Darlllcs. Das männlicile Kopulatioosorgao liegt im Schwanzende. Die lang
gestreckte V. Helllinalis ist von einer schwachen Muskelschicht umgeben. Sie
geht J'()stralwürts in eine ldeille, kugelförmige V. granulorum über, deren
'\!uske];,;ehicht kräftiger ausgelJilJet i8t.

Uas t;hitinösc )\opnlationsorgan lJesteht aus einem kleinen 'l'ricllterrohr
und tl-10 Hakcnnaue]n. Das 'l'riehterrollr ist 27-28 fl lang. Die Wände des
Uoltrcs verlaufen znr proximalen Öffnung (9 fl breit) leicht auswärts ge
:;(~h wun ge n, dist III wärts Hpi tz zu. Die Hakennadel n sind 22-23 fl ] ang. Der
lIau]ltast ist oben seitlich .alJgelJogen, er läuft nach unten gerade aus. Im
oheren 'reil des Hau]Jtastes setzt eine Kutikularlamel1e an, die halbkreisförmig
nach außcn geschwungen ist. Diese wird bis 2 flbreit und läuft nach uoten
wieJer auf den Hanptast zn. Der männliche Genitalkanal ist schräg kaudal
\I' ürts gerich te t.

\Veibliche Organe: Die lJeiden Germarien liegen unmittelbar vor dem
l>harYllx. Die Follikel der Vitellurien liegen in 2 Reihen im Hinterkörper,
etwa 10-12 Paare. Sie beginnen hinter dem. Pharynx und enden kurz vor"
dem KO]Julationsorgun. Der unlJaare Endabschnitt der Germovitellodukte
lllillHlct vou dorsal her in den männlichen GenitaJkanaJ. An seiner Einmündung
liegt das Sekret dcr ~elialendrüsen.

Jn ihrer Bewegungsweise ist O. baltica gleichfalls sehr schnell. Die Art
ist jeLloch sehr zart null viel weniger widerstandsfähig als die Bewohner der
()tojJlallcn-:tolle.

Fun (I ur t e: 1111 Gegell~atz zu O. arnwta, O. ~cJ!1Llzi' und O. .qlandulosa, die spezifische
Hewullner llcr Otoplalleu-L:one sind, lebt O. baltica aus~chließlich im Fein~tlnd.

Kider Ilucht: Sdlilksee Juli,' August, September, Oktober 1948 und Januar, Juni, August,
S~,pteull.'tr 1l14Y, lHm nU.;5.1V49. Surendorf August 19'18, Jnui, Juli, August, September 1949.
L,·J;.'rntlll'tlc LI.;7. l()·IU. Labue August, Oktober 194tl. Wenutorfer Bucllt, Bottsand Juni, Juli,
:;<'l't"I1IIo,'r l\J~D, Schöuhcrg-er Btrand 18.{7. Hl-l\J.
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Abb, 7. Otoplnrw 8ubttrranc;(! ll. sp.
a Habitus au~ fr. Bauu gez., b Stato
cysre, c lIintercuue mit Huftpapillen,
d Trichterrollr Wllt Hakenuuuein ues

Kopu lationMorguns.
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Otoplana glandnlosa n. SJl.
Herr Prof. Dr. A. REMANE fand diese Art erstmalig in Jer Brandnngszone

von Sylt.
Das 'l'ier erreicht eine Länge von 4-5 mm, docll wurden auch kleinere

männlitJ.l geschlecbtsreife Individuen beobachtet. Das Kopfenue ist deutlich
vom Körper abgesetzt. Es trägt mehrere mittelgroße unu 1,leine 'l'astgeißeln.

(). :;ubterrwwu i:-.>t 0,7--0,8 mlll lang, :,;(~ilr St;hlank. Da:,; KopfelIlIe ist kieltt
.alJgesetzt, da::> Hinterende läuft ohne Verbreiterung koni::;ch ~ll.

l\1äcl1tige Hhabl1itenbÜndel wurden zwischen 8tatocystc und Pl1arYlix
beobachtet.

Das Hinterende ist bei der Anheftung in 10-12 große Haftpapillen aus
gezogen, die an illrer Außeufläche fein geZähnt sind.

Die Statoeyste zeigt normalen Bau.· 2 Zellkerne liegen an der vonleren
Statocystenwand, 3 Paar Zellkerne auf der Wand des Statolithen. lHehrere
lange 'l'astgeißeln beset~en das Vorderende.

Der kleine Pharynx liegt wenig vor der
l\örpermitte. Er ist kurz, kragenförmig aus
gebildet.

Gescll1echtsorgane: Über Hoden und Ger
llluril'n liegen keine Beobachtungen vor. Die
Vitellarien liegen als kleine Follikel'zwischen
Pharynx und KOjlulationsorgan. 1m Hinter
ellde w1.!rde eine schmale, sehr lallggestreckte
Samenblase beobachtet.·

Das Trichterrohr des Kopulationsorgans
ist 36 ,u lang. Von der weiten proximalen
Öffnung verlaufen die Wände des Rohres zu
erst leicht auswärts geschwungen, dis talwärts
jedoch wieder zu einer scharfen Spitze zu
sammen. 10 schlanke, leicht gebogene Haken
nadeln begleiten das 'rrichterrohr.. Sie sind
33-35 fllang. Unterhalb der Spitze set~t bei
allen Nadeln ein hakeourtiger, naeh oben ge
riehteter Fortsatz an.

Durch den kurzen, kragenförmigen Pha
IJllX erinnert diese Form an die Gattungen
Pal'utuptana M.EJXNEU1938, Otoplanidia MEIXNEll

1~138 und l'hilosy't·tis GlArm 1904 (siehe p. 297).
Vie Frage nach der näheren systematischen
Stellullg kann aber vorläufig nicht geklärt werden, lla noch keine SeJlllittunter
sncJlUngen durchgefiihrt worden sind.

l!' 1I n d 0 r t e: In der Schlei (Große Breite) ein geMchlrchtsreifeM und lltchrere junge l!:xeUl
}Jlare im KÜMtellgrlllldwaMMer, ein Exemplar in einem Straudtümpel (H,,(:hwanll~),· 10.,10. HJ49.

'l'a;,tgeißelll :;ind im Uegensat~ zu (). urmutu uuu U. balticu uur gel'Jug
t'lltwickelt. .\lelirere kleine 'J'astgeißeln beset~ell Jas VonJerenlle, ;3-4 'l'ast
geißelu liegen jederseits in Höue des Gellirns.

\\' illlpergriibchen liegen an deu Körllerseiten, wenig unterhalb des abgesetzten
J\upfendes.

Ge:;ehleelltsorgane:
~liinnliche Organe: Die HoJcnbli.ischellliegen in großer Zahl dicht zusammen

gl'preßt in Jer l\litte des Vorderkörjlers ventral unter dem Darm. Das männliche
l\.opulatiollsorgan liegt im SclIwan~ende des Tieres. Die V. seminalis ist extrem
groß, eiförmig. Sie be::;itzt ein JÜnnes ](Vithel und eine nur schwach ausgebildete
~lllskcllliillc. Rostralwiirts seitiieLlt sich eine kleine, kugelförriJige V. granulorum
an, die von einer kräftigen ]-Üngmuskelschicllt umgeben ist.

Das chitinÖse Kopulationsorgan lJl~steht aus einem 'l'richterrohrund 10 bis
U Hakennadeln. Die· W~inde des Trichterl'ohres laufen proximal auseinander.
und erweitern sieh ~u einer breiten Öffnung. Distalwärts läuft das Rohr spitz
zu. Ilie LÜnge des Bohres betrÜgt 40 p.. Die ~akennad.eln sind 30-35 p. lang.
lh re Spi tzen ::;i nJ hakeuförmig abgebogen, nach unten laufen die 1'\adeln gerade
all::i. \\'euig unterhalb der Spitze setzt ein keilförmiger Fortsatz an, der sehr l
viel breiter als der bei O. W'mata ist. [

\\' eibliehe Organe: Die paarigen Germarien liegen kurz vor dem Pharynx. 1\

Di e \' itellarien si nd in 1"olJ ikel anfgeteilt, die in 2 Reihen zwischen Pbarynx
und ](opu]atiollsorgan liegen. Der Endabschnitt der Germovitellodukte mündet f
von oben in den schl'iig kaudalwiirts gerichteten männlichen Genitalkailal. Auch l
hier ergieLlt :;itll da::> :::lekret der SdlUlendrüsen in die Einmündung. 1I

IJ/vpl(t)ia sch/llzi schließt sich in vielen Merkmalen an O. ballica an. Durch
die llntel'sdliedliehe KörperlÜnge, die spezifische Ausbildung der 'rastgeißeln
lind des ehitinösen Kopulationsorgans sowie verschiedenen Pharynxbau ~ind die I
Arten leitht ~u unterscheiden. t

Bewegu ng: O. sclwlzi gleitet mi t großer Scilnelligkei t auf dem Substrat, I
wie es fi'lr die i\lel.Jr~ahl der Otoplallidae so charakteristi::;ch ist. Sehr häufig I
::il'!zt sich das Tier mittels der Haftpapi11en des Hinterendes fest. Dieses ver- ,
brei tert sith dan u, der Körper kon trah iert sich und springt seitlich in 2-:5 Fortsätze I
nll' (:\.l.Jb.lib). Das Kopfende fiihrt dabei lebhaft pendelnde SudllJewegungen aus.. !

F U 1I tl 0 r te: Kieler Bucht: In der Otoplauell·L:;one Schilksee, ausMchlieJ1ljch Lei starker !

"""'''''g, 13.:'. 1948 uu, ,.1;.,:';:'an asub turan,an. sp. I
Von dieser Art wurden nur zwei geschlechtsreife ludi viduen beobach tel. ~

Dazu ist das Tier offenbar sehr empfindlicl1, uenn wenige Sekunden nach Auf~ I
legen des DeCkglases platzte es lluseinander. Es liegen deshalb nur wenige I
B~ulJachtungen Über die iunere. Organisation vor. Durch. die Gestalt des i
l\upulationsorgans und die großen Haftpapillen . ist die Art jedoch eindeutig I
dwrakterisiert. ~

·r
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Da eigene Beobachtungen über diese Art fehlen, kann ich vorerst nnr
i\LBIXNEHS Diagnose und Abbildungen (Korrekturfahne) und eine Skizze von
Herrn Prof. Dr. A. REl\:lA.NE wiedergeben. '

Deckepithel nur an der Krie'cllsohle eingesenkt, diese mit auffallend langen,
steifen Wimpern besetzt. Haftpapillen zipfelförmig, Köq)er klein, stark ab
geplattßt.

Pharynx kurz, kragenförmig, senkrecht gestellt (bauchwiirts gerichtet).
Vermag sich in geringem :Maße lJandförmig zu strecken.

Das VorLlereuLle ist nach MEIXN.Elt nicht schurf abgesetzt, nach der Sldzze
}ÜlII.lln!:s jedoch deutlich vom Rumpf abgeschnÜrt.

Männliches Kopulationi:iorgan mit 6 Paar kutikularer BOl'l:;tellgehiJde (vier
sehr verschiedene Formtypen).

;:;cltritg seiLlieh auseinander. 1~ Hakennadeln liegeIl Jicllt um das ::-:ltilettruhr.
Sie stehen mit ihren Spitzen etwa in Höhe der Spitze des Holires \lnd luufeu
nach unten nur sehr wenig auseinander. Der Hanptast Llel' NuJeln (Länge
lJis 4G p) ist gerade oder leicht gekriimmt, die Spitze hakenförJllig alJgebogeu.
An Jiesem Hauptust setzt wie bei O. baltica eine IwllJkreii:ifönnig nach außen
geschwungene Lamelle an, die etwa die halbe Nadellänge einnimmt.

Die Lage der Germarien und Vitellarien ist nicht bekannt da bisher koine. ,
voll weiblieh geschlechtsreifen lndiviuuen beobachtet wurden.

STEINnÖCK beschreibt bei O. maculata (19B1) und bei Notocar!Joplulia aretiw.
(1935) DrÜsen, die ähnlich denen der O. glanclulosa ausgebildet sind. Vielleicht
ist die hier beschriebene Art nahe verwandt mit N. arct-ica. Schnittl1uter
suchungen, die bisher niclit durchgeführt werdeu konnten, dürften hierüber
Aufschluß geben. Doch ist die Gestalt des chitinösen Kopulatiollsorgans von
N. arctica nicht gen au genug bekannt, um eine sichere Entscheidung ülJer
Identität treffen zn können.

1<' und or t.e: Nu~ in d~r N,?rdsee. Otopillnen-Zone List/Sylt,(Prof. A. RplANE 1936). !{üllten
grundwusser I:lornum,Sylt, elD Ex. nm 21./7. 1949. Otoplanen-Zone um Welllufcr von LlscjSylt
mehrere Ex. nm 20./5. 1950. '

Nach uer Stellullg der Hakennadeln um das rl'richterroltr las::JeIl sich bei
den bisher beobachteten Arten ~wei 'rypen unterscheiden:

A. Bei O. arnwta, O.oaltica, b. schulzi stehen die Nadeln mit ihren Spitzen
eng um das Rohr herum und laufen kaudalwiirts schräg auseinanJer (Abb. 9 a).
O. gland~tlosa weieht insoferll von diesem Schema ab, daß die Hakennadeln auch
kalld al eng dem 'l'ric!l terroltr unJiegen.

B. Bei O. suoterranea dagegen liegen die Nadeln oben in einem weiten
Hing um das Rohr, kaudalwärts laufen sie auf das Rohr zu (AblJ. 9lJ).

I

I:
,I

a b

Abb.9.

Pharynx liegt auffallend weit
kaudal, wenig oberlwlb des

chitinösen Kopulations
organs.

Im Bau der Statocyste
wurden bis zu 3 Paar Zell
kerne auf der W an d des

d

Abb. 8.

. ca

I),'1' I~Ürpt~1' verbreitert ::;iell kaudalwiirts eiu wenig, ist oft kurz hinter dem
I'llarynx etwa::; cinge::;chnürt und läuft in eine leicht spateiförmige Scl1wanz-
platte aus. ,

Sehr auffällig sinJ große, golugelbc bis gelbgrüne' Drüsen, mit Jenen der
ganze Körper angefüllt ist. Diese Drüsen sind rund bis eiförmio- "estaltet
. D 1 h' " " ,
1111 urc 1St: l1ltt 18-20 P lang. Sie mÜnden mit einem kurzen Gang durch
Jas DeckepitlteJ nach außen. Im Quetschpräparat erscheinen diese Drüsen an
dell Körperseitcll sowie am. Kopf- und Hinterende gehäuft.

Flache, ,nur wenig vom Körper abgesetzte Haftpapillen sind
.am Hinterende ausgebildet.

Rhabditen fehlen.
Der mächUge, langgestreckte

Abb. 8. Otoplana glandulosa n. sp.
a HalJitus aus fr. Haud, Organe nach Quetschprii.paraten eingez., b Statocyste, c Kopuliltionsor
I;all (nur ein Teil der Hal>ennadeln eingezeichnet), cl Trichterrohr und Hakennadeln des Kopu

lationsorgans.
Abb. 9. Scbema der Stellung der Hakennadeln um das 'l'richlerrolJr.

u bei O. armata n. sp., O. balt-ica M~;Da/lm, O. 8chulz'i n. sp., b bei O. 8ubternmea n. sp.

Statolithen lJeobaciltet. Bei anderen Individuen war nur ein Paar Zellkerne,
allsgelJilJet (Abo. 8lJ).

Cl escilledl tsorgnne: Zahlreiche Hoden bläschen liegen als medi aner Strang
zwisdlcn lJehiru und Pharynx. Das männliche Kopulationsorgan liegt im
Kaudalende des Tieres. Die runde V. seminalis geht in eine gleichfalls runde,
etwas kleinere V. granulorum über. Das Tl"ichterrohr des chitinösen Kopu
lationsorgalls ist [)G p lang. Das Rohr läuft distalwärts spitz zu, proximal
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trale cyunojJllile l>rü::>enallllüufung"). IJiese münden schriig nach vorll gerielltct
uLif der Velltral:ieite allS. IJer l>rüsenkonJplex ep:itrcd:t Bi(:11 :;eitlicl, nnd
unterhalb de::> GehirnB er endet kalldalwüt,ts wenicr, b

hinter dem Gehirn. Im Querschnitt lir.gt an den
Seiten dieser kompakten Dt'üsenmasse erytlJl'O
philes Sekret.

Rhabditen sind nicht ausgebiJuet.
Das Hinterende ist mit Ideinen, flachen Haft

papillen besetzt, die sie~h nur wenig von der Körper
oberfläche abheben. Sie beginnen seitlich etwa in
Höhe des Kopulationsorgans.

Der Varmkanul endet rostraloberhal b des Geliirns und erstreckt sich nach
hinten bis ins I::>c!nvanzende. Scitlich bildet der Dannkanal kleinc Vivertikel.

Der mächtige, JanggeBtreckte Pharynx liegt ein Stiick hinter <.leI' KÖI'Jlcr
mitte. Der PLtarynx ist an seiner lnnell- und Außcufläclte mit Wimpern be-

Abb. 11. BotlD-iomol1ts balticlls Mj,!:IXNEH.

1I Habitus ans fr. Hand. Organisation nacb Quetschpräparaten eingez., U SttlLocY8te, c H illterentlc
mit Haftpapillen uud 'l'astgeiIJelll, d ChiLillö~e., Kopulatioosorgan UliS fr. Hallel gez., e Nadel tier
ober~1l Nadelreihe, stark vergr., f Nauel de8 Kranzes, stark vergr., g Schemutische ttekoll8truktion

. uer Geschlechtsorgane etwa 270 X.
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Über Jell Bau uer VOll ÜlAHlJ (1!)04) aus l1CIll

Dintollieell:;ulluvon Ambleteuse al:;uberrun te Gustro
tI'iclte be::;cllriebcnen Otoplunide Pltitus!Jrlis 1/tuno
toÜI{~s ist nur so viel bekannt, daß die neue Art
vOrt1el'Jtand mit Vorbehalt in diese Gattung ein
gereiht wcrden kann.

Fun tl 0 rte: Amrum, im festgepreßten Sand des bei Ebbe·
trocken lieg~uden A~fschü~tungswalles der Niedrigwasserlinie
(MElxlHml. Alllwm nn Femsund (Prof. Dr. A. RBMANN).

Kieler BUtht im Feinsllnd bei Surendorf, 1Ex. (Dr.E. SCHULZ)
1O.f8. 1949. .. ,

Abb. 10. Philosyrtis gCl'man'ica M~~IXNEIl.

neÜbersicht nuch Quet~cbpräparat, b Statocyste: c Chitinöses
KO[lulutionso"rgun, d Habitnsbilu. a, b nnd c nach MEIXNKR

(Korrekturfuhne), d nach einer Skizze von Herrn Prof. A. RI~MANE:

b

Botltriomolus balticus MEIXNER

Dic Art ist nu'ch MEfXNEIl 1038, fig. 6 A leicht zu identifizieren. In der
l~oJTekturfallne ist neben Jer Din,guo::;e auch eine schematische Hckonstruktion
der GesdJlechtsorgane wiedergegeben, die ich zur Artbeschreibuog mitbenutze.

Länge des Tieres bis 5 Illm. Das Vorderende ist deutlicli abgesetzt; der
llIilßig i:lreitc Körper läuft kaudal konÜwh zu.· Die Färbung des Tieres ist
dun ke1grau.

Das Deckepithel ist nicht p,ingesenkt.
Bewimp'erung: Um das Vorderende läuft vor dem Gehirn ein schmaler

WinJ[lcrstreifen. Die ventrale Kriechsohle ist in zwei Bezirke geteilt. Vom
Vordel'ende bis zum Beginn der Vitellarienfollikel verläuft ein einheitlicher
Willlpen:itreifen. Dieser spaltet sich dann in zwei Bahnen, die kaudaJwärts bis
in f[Ü!le der Ge::>cltlechtsöffnuug zu vert'olgen sind und hier enden (vgl. MEIXNER

l\)Jti, fig. It"i ß).
ZaltlreidlC cyanophile Drüsen liegen unter dem Deckepithel. Sie münden

mit einem ::>c!lmulen Gang nacll uußen. Ein wenig vor und ventral der Stato
e~y"te liegt ein großer l\.omplex cyanophiler Drüsen (vgl. HOFSTEN 1!)ll) "Ven-

/
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i,!l;idet (Liing\~ 3----l, ,u). l>rüsem;ekret liegt in den Pli,\I'ynxwiil:;tcll und Illiindet
;\111 treiell ~iul.\e,.en L{allLl an:;. lJie Bewimperung fehlt in diesem Hereidl. '1',

All der !lliilldullg des Pharynx in den Darlllkallal liegt entsprechend \.len
\'('rhiiltnissen bei U. {ntlt-iw nnd lJei O. sciw7zi ein Drüsenkomplex. Dieser ist im I
1~111·ts,'liprü[l,~,.at dem Pharynx tranbenförmig aufgesetzt und hell, durchsichtig i
all~gefiirbt. .-\n den Schnit.tserien färben sich diese Drüsen tief blanschwarzan.!'I

Die dern Gehil'll vorgelagerte Statocyste trägt an ihrer vlJl'llerell "'and
~ J':el1kerne. Auf der Statolithenwand liegen jederseits 3 Kerne.

Am VOl'llcrende wie auch am Hinterende wurden mehrere kkille ll'a:;t- l
gl·il.l,·11l beubachtet. Wenig unterhallJ des abgeschniirten Kopfendes tritt ein I.
Jhlr:;tenllaar sei tl ieh stärker hervor.' r

Am Einscltlliirungsring des Kopfendes liegen seitlich Wirnpergl'übchen. t
GesdtlechtslJrgalle: I
illiin1l1ide Organe: Die zahlreieheo Houenbläselien ::;ind stranlYförmilY an- I,

o "'
I;\'ord ne t. Sie liegen im Vord erkörper ven tral lln tel' dem Darm. [>as Kopu- I
lal.illll;iorg:tn liegt im Kaudalellue lle::; (riere~. Dio V. semiualis ist rund bis I
lind. Sie ist von einer nur schwachen Muskehichicht umgeben. Nach vorne
111 ii II lIet l-iie in ei 1I1~1I Ian gen Ductus ejacnlatori us aus. Dieser verläuft eine
::;rrl'cke weit rostl'alwÜ,rts, biegt dann scharf nach unten um' nnll mündet
zwischen den Nadeln Jes KopnlatioBsorgans in das Atrium masculinnm. Eine
('chte \'. gl'allulorulll fehlt. Um uon Ductus ejaculatorins herum liegen jedoch
zHllll'eicho Jallggestre(;]cte Drüsen, die mit feinkörni<rem Sekret vermutlichb. ,

!\()1'Ill-iekret, llngefiiJlt sind. Nacll M.l\TXNJm (Korrekturfahne) mündet an der
(!llcrg:.lIlgs::;tclJe zwisehen V. seminalis und D. ejaculatorius' seitlich das Vas
tieferen:; ein. Ich konnte diol-ien Gang nicht sicher erkennen; er ist in der
sehelllatisehcn Hekonstruktion nach .MmxNllR eingezeichnet.

!Ja::> chitinÖse Kopulatiollsorgan besteht aus einer großen Zahl von Nadeln,
besitzt jedocll kein 'I'richterrohr. Nach der Stellung der Nadeln lassen sich
zwei Grnppen unterscheiden: '

A. 2 Nallelreihen sind nacl1 vorn bogenförmig geschlossen und bilden hier
,·iIlVIl Nadelkrullz. Kaudal dagegen laufen sie in zwei Divertikel schräg seit
lid\ aUl-icinauder. In dOll Divertikeln stehen Jie Nadeln auf Lüeke, d. h. jeweils
t~ill~ '0iallel ist ein wenig nach innen, die darauf folgende ein wenig naeh außen
verl-iehoben. Die Nadeln sind einfache, gerade Stäbchen. Sie laufen zur Außen
seite de~ l\.l'anze::; stumpf zu, nach innen spitz aus (Abu. 11 d st2 unu f). Die
Linge der Nadeln beträgt in dem vorderen Bogen etwa 05 [t, Llie Nadeln
wenlen kaudalwiirts kürzer nnd messen in den Divertikeln nur noch 65/10.

B. Vor diesem Nallelkranz liegen in einem DrUsenkomplex 6-7 (die An
zahl schwankt bei den einzelnen Individuen, meist nur 6) etwas größere und
hreitere Nadeln, Liinge 100--;-1051-4. Diese Nadeln sind unten hakenfÖrmig ab
geuogen (Abb. 11, d st 1 und e).

Der Drüsenkomplex (ed) liegt an der Spitze 'des Kopulationsorgans. Die
keulenförmigen Driisenzellenergießen il1r Sekret zwischen die Nadeln.

Weibliche Organe: Ilie paarigen (]erIliarien lil'gl:n ventrolaterlll im Yorder
kÖrper. Sie scl.lließen sieh an die Hoctenfollikel uno Uie Follikel <leI' Vitellarien ......:...t
liegen einmal zwischen den GCl'lIIarien unu dem Pharynx und erstrecken sieh
aul.\erdem kaudal von diesem bis zum KO)JuJation:;organ. Der unlHWl'C l~nu

ausclmitt des Gerl1lovite1Jodnktes miind.et in eine EinstüJ[Jung des Atrium
femininum. Er wird hier von dem Sekret der Schulendrii~en umgeben. Kauual
am Atrium femininum setzt ein uterusiihulicher BJinusack illl, dessen grol.\e
Epithelzellen mit erythro}Jhilem Sekret durchsetzt sind.' Na<:h nl ,"lXNElt ist Jas
.Hrinm mascolinum dUl'ch eiil. Epithel::;eptum mit Porus vom Atrium femininum
(commune) getrennt. An vorliegendelI Sehnitt:;crien wurde J.ic::;es Septum gleir:h-

fal.ls festgestellt.
Bothriomolu'ii l;(~ll'icus ist in seiner Bewegung etwas langsamer unu sch wer-

fälli,rer als O. arlilutet und O. schulzi. Dah HuftvcrmÖgen mit denPupillcn de::;
l1in;erelldes i::;t auch bei \.lieser 'Art inten::;iv ausgepl'iigt. 1m haftenden Z:u
::;tand kontrahiert sich der Körper und zeigt dabei l-ieitliehe KÖrpervorsprlinge
iihnlieh wie bei O. sthulzi.

Fundorte: Kieler Bucht zahlreich iu der Ütoplanen- Ullt! C:rtJb~antlzullc, SL:lJill;~ee dUg-ust,
Oktober, November 194.8, Jannar, April, 'Mai, August, S<;ptembcr 1U-!!:!. Hülk anl ilO.!f>. 1949.
Ed;ernförde 11m 13.17. und 18.,9. 1949.

.-\.n der Frischen \llld Kurischen Nehrung in der OtopJanco-~one uml im Feillsand des Eu-
litorllis (Prof. Dr.•-\.. RI01.Ü',l;). SClltember 1937, :::leptember IUiltl.

Fandl ie lUouocrlidiuae.
Folgende Arten lJesieJel1l das Eulitoral der Eieler Buebt nnd Jie an

,rrenzellden Bl'ackgewÜsser: (I c!.l ben utze im folgen dl~n tl ie nelle system at ische
n
Ullterteilung der Familie nacl.t JltL\.RCUS 1\)40.,1

~ u b f a In i 1i e Pro m 0 ti u a e.
Promonot'lts schultzei MEix:NElt vornehmlieh im Schlamm und detl'itust'oichen

J<'einS<llld.
Pant?)101lotus hamatus (JENSEN) Kieler Bucllt in der SdllVl~ntinellliindullg,

daneben nur im echten Brackwasser der Schlei.
S f1 bf ami I i 6 M0 11 0 C e lid i n a e.
Jlfo'llocdis /·illcaiu (0. F. MÜLL~m) im Schlamm, zwischen Algen und im detl'itus

reiellen li'eim;anll des Eulitorals. Auch im mittelp'oben unu groben ~aIl(l de::;

Sllulitol'uls der Kicler Buel.tt.
illonocelis t'usw 0HS'1'J1D'l' im ::lchlamm und zwisc.hen Algen aUt BottsuIId

~ Kieler Buch t). . . .
.itrchÜopsis u//.'ipltJlä(ttu (C>. FAllit.) euryök, im Schlamm, Im relIlen Felllsunu,

in der Spüh:one, in den SanLlgebieten des Sublitorals u. a.
'Mo1locelopsis otoplano-ides n. gen. n. sp. im rei nen Feinsa nd.
8 u b f a 11l i 1i e C0 e log y 11 0 P0 r i n a e.
CoclogynoJlora {xiurJnalet S'1'ßlNllÖCK j::;t ein spezifischer Bewohner Jer Spülzone.
Coelogynopora schulzii MElXNEH im ](iisteugrundwusser tler Kieler Bucht

und im ecl.tten Brackwasser (Scl.tlei, Willllebyer Noor).
CoelogYJlopora acnleata n. sJl. in\ reinen Fcins:lnu.



Ilie \'011 Sl·III![.'I'Zg lH61, 'P. ! I, fig. 10 lL 11 unter tlem Namen 111, 'ult'i}Ju'Ilc

((((li wiedergegebenen ~tilettful'lnen reprä~entieren 2 Arten. Bciue leben in der
l\il'II'1' [lucht. !\!Jo:lxNlm uutcrsll(.:hte Llicße und :stellte fÜr JY1.mtipuuctutu die
Ilelll: t:atLlIllg Arcltilupsis auf (SlJliUL'l'ZE, '1'.11, fig. 10). Die von ~CtlUL'l'ZE ab
g-l'lJildete Variatiou (fig. 11) gehört zur Gattung Promonotus BEIcLEllnscHEv 1927
Ulld lJekam \'011 l\lmxNER deu Artnamell scltultze'i.

Ay~hilopsis 'unipunctata (0. FABR.).
~l"EIXNER gibt 1938, fig. 50 eiue Rekonstruktion der Gesclllechtsorgane.

~L\lUiS'l'O veröffentlicht im gleichen Jabr eino eingehende anatomische und histo
lugische Untersuchung dieser Art. Er stellt sie jedoch zur Gattung Archiloa
ßEAUCtIAlIll' 1010 und gibt ihr den von JlCNSEN 1878 eingefiihrten Artnamen spinosa.

abc
Abb. 12. Archjlop~j8 u'lIipwll:tatft (0. F .Ullt.) Kopulll.tionsorgan.

II Cirrus eillgestiilpt, b Cirrus halb ausgestülpt, c Cirrus gllnz ausgestülpt.

!1J.':IXNl!:RS Diag-nose (Korrekturfu.hne) lautet:
"Weiblicher Genitalkanal setzt sich iiber die Mündung der Bm:sa nach

vorne in einen mit dem männlichen Antrum verburrdenen Ductus vaginalis fort.
Uetneillsumer Germovitellodukt VOll rechts her in aas Atrium femininum mün
UCIlJ. ~liinn]iches Kopulationsorgan mit bestacheltem Cirrus, Dann mit vielen
kleinen Divertikeln." '

Nacll l\1.1.JniSTO dagegen vereinigt sich der Ovidukt (Gcrmovitellodukt) mit
tier ventral in,s Atrium ßll1sculillum mündenden Vagina und läuft dorsal über
dus Kopulationsorg-an hinweg znr weibliellen Geschlechtsöffnung.

Eigene Se!lnittnntersuclmngen zeigten das gleiche Bild wie MEIXNERS
Hekonstruktion. Der Germovitellodukt mündet direkt in das Atrinm femininnm,
Cl' vereinigt ~icll nicht mit dem Ductus vaginalis.

Die Gattung A'rchilopsis unterscheidet sich hierdurch und durch den Besitz
einer llostpenialell Bursa von Arcltiloa BEAUCHAMl'. Der ähnliche GattuIlg~Ilamc

VOll ML::IXNEll soll wohl die nahe Verwand tscllaft mit dieser Gattllug andeuten.

111. sp'wosa ,'I':NSl,N wlInie SdlllIl von GltAI/I!' mi t lIf. tW-tpu'/tclata Hynonymisicrt.
Zweifelsuhne ist auch die von MAIUS'l'O unter dem Namen Archilu(~ s]Jil/usu
bescuriebene Art identi~ch mit ilrchitopsis uni1ntl/äatu.

1n A bb. 12 i::>t LI as miillul iche Kopul utiomiOrgan von A. 1t/l-t}J'ttllclttta ver
schieden weit ausgestülpt wiedergegeben (leicht SChematisiert). l:st der Cirrus
völlig ausgestülpt, Su stehcn uie Stacheln mit iurcn Spitzen JlI(~hl' oder wenig(:r
weit nach hinten gericlitet. Sie sind proximal am größten (Hi-18 p.), werden
zur Spitze hin kleiner und messen hier ptwa 4-6 p.. Ist der Cirl'us eing-elitülllt,
so stehen die großen Stacheln distal der Samenblase 'der männlit:hen Geschlechts
öffnung genähert, wie es auch MEIXNl:ll in seiner Rekonstruktion wieLlel'giut.

Promonottts schultzei MEIXNER.

Ähnelt in :seiner Körperform Anltilopsis ttiiipanctata, ist jeuodl mit einer
durchschnittlichen Länge von 1,6-2 mrn kleiner. Das VorderenLic ist schmal
auBgezogen und abgerundet. Am Hinterende setzt sich eine kleine Schwanz
ldatte ab, die besonders bei jungen Inuividuen spitz ausgezogen' ist.

Die Fiil'bung ist hell bis dunkelgrau, wenig durchsichtig. 1111 farblosen
Rostralende liegen kleine, rundliche, gelbe Drüsensekrete.

Das Deckepitllel ist eingesenkt und mit Ausnahme der Scbwanzplatte mit
eilien bekleidet.

Das Hintel'ende ist im Gegensatz zu Promonottts oriertl(dis BJ'Kf•. mit Haft
pupillen besetzt. Diese sind jedoch sehr klein und heben sich nur wellig von
der Körperoberfläche ab.

Im Quetschpräparat wurden in der Epidermis unregelmä.ßig gestaltete
Stiibchen (Rhabditen?) 'beobachtet, stets ungebünuelt. An den ~chnittseriell

Ia~seJl sie sich nieh t nachweisen.
Der Pharynx liegt im letzten Körperdrittel. gr zeigt den nurmalen Bau

der Monocelididae. Das Phurynxepithel ist eingesenkt, außen lind innen mit
Cilien bekleidet. Der ä.ußere freie Rand des Pharynx ist willlperlos. J)er
Darmkanal besitzt kleine seitliche Divertikel.

Die dem Gehirn vorgelagerte Statocyste trägt 2 Zellkerne an ihrer vor
L1el'eo Wand, 2 Paar Zellkerne liegen auf der Statolitbenwand.

Am Vorderende liegt eiue kleine Zone kurzer 'l' astgeißcln. Diese heben
sich von dem in ständiger Bewegung befindlichen Wimperkleid dadnrch ab,
daß sie zumeist steif nach vorne gerichtet sind. Das Hinterende ist gleich
falls mit kurzen Tastgeißeln besetzt.

Geschlechtsorgane: In der Lage und Ausmündung der Geschlechtsorgane
zeigt die Art weitgehende Übereinstimmung mit Pt'. M'ientul-is.

.Männliche Organe: Die zalÜreichen Hodenfollikel liegen zwischen GelJirn
unu Pharynx ventral des Darmes: Das mä.nlliiehe KopulatiollSOl'gan liegt im
Kandalende des Tieres, Die V. seminalis ist länglich oval. Sie i~t von einer
Muskelwand umgeben. Rostralwiirts gellt sie in die V. gl'unlllorum iiber, welche

;lÜ"
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Die Turbellari"u Ile~ l<:ulitoral, der KieJ~r Bucht.

1I1onocelopsis otoplanoides n. sp.

Länge bis 1 mm. Das Tier ist sehr schlank. Der Körper verschll)iilel't
sich am llostmlende nnd liiuft vorne runu. aus. DtLS Hintercnde ist spitz aus
gczogen, oft in Höhe ues Kopulationsorgans leich t verbrei tel't.

Das Deekepithel ist vÖllig cingesenkt. Es ist mit Ausnahme der Schwanz
platte aJJseitig bewimpert (Wimperliinge 3-5 J.l).

Haftpapillen sind am Hinterende gut eutwiekelt. Im haftenden Zu:;tand
erscheinen die seitlich am Hinterende vortretenden Papillen drcieekig, die nach
vorn gerichtete Kante ist bei diesen siigeartig ausgezogen. Die unmittelbar
um Kaudalende sitzenden Papillen sind langgestreckt (7-9 J.l), die distale Kante
auch hier fein gcziihnt.

Hilabuiten fehlen.
Der Darmkanal reicht rostral bis zum Gehirn nnu nach hinten bis ins

Schwanzende des Tieres. Seitlich bildet er kleine Divertikel. Der lang
gestreckte Pharynx plicatus liegt wenig hinter der Körpermitte. Das Epitllel

1I1ortocelopsis n. gen.

Monoce]idinae mit 6 Paar Rodenfollikel, 1 Paar Germarien und 4 Pau.r
Vitcllarienfol1ikel, die symmetrisch in 2 Liingsreihen angeordn~t bintereinander
liegen. Cllitinöses Kopulationsorgan kompakt, nicht handschuhfingerartig aus
stiilpbar. Weiblicher Genitalkanal mit unru ittelbar vor der männlichen Geschlech ts
öffnung, getrennt von dieser, ausmündender Vagina externa unu einer ]lost
jlenialen Burs« seminalis. DeckellitheJ am ganzen Körper eingesenkt.

'l'yp der Gattung unu einzige Art: lJ1onocelo[!sis otoptanoidcs n. sI!.

Weibliche Orgalle: l>ie GermaricIl liegen wie bei Pr. o)"i{~Jtt(t/is ein gaIJZI'~

StÜck (rund 100 I~) vur der Pharynx1.Ja:;is, während die lludenulii::ichen ullmittel
haI' bi:; an den PharYllx heranreichen. Die Dottel'stocksfullikel Ji(~gen eng
wsammengepreßt und bilden lange Schlä.uche, die den Körper dorsoJateral
durchziehen. Sie beginnen knrz hinter dem G~hirn und elluen in Höhe des
Kopulationsorgans. Die paarigen Gel'movitellodukte vereinigen sich wenig VOr
Jem Kopulationsorgall zu einem unpaaren Gang. Sie trageu dor::;al eine \\' uc;he
rung, die au::; einer unregelmäßig plasmodialen Zellmasse be:;teht (::iielJe!ll Io:IX

Nl!:Jt 1943). Dcr unpaare Gang Hinft von hier Übel' da::; J(oplilatiunsorgan Jiill

weg, erweitert sielt zu eiuem kleinen Atrium femininum und llliindet dann ventral
auS. In das Atrium ergießt sieh das Sekret der Schalendrii:;cn.

E' n n d 0 I' t e: NOrtlsee (Antrlnn) in Strauulümpeln (Mecresuuge 1, 2'2, 0/00) '2.'2,./7. HIHJ, (M~eres
auge 2, 6%0) 24/7. 1949.

Kieler Bucht: Laboe im Scblunllll Juli, Augu8t 1948, August 1949. BottHllUtl in Schlamm,
zwischen AJg-en und in Strandtiimpelu Augu~t, September 1948. lI1ärz, Juni. Jnli, August, Sep
tember Oktober 1949. Im detritnsreichen Feinsanrl der Wenutorfer Bucht zahlreich zwisdltn
HlIppi~-Bewuchs 12./8. 1948. J~ekernWrrle lil. ,7. 1949, SureIlllorf 9./7.'i 18.;8., 11.(9. HJ·19 illl Fein
~llnd. Nur vereinzelt in der Groh811uu-hone Scbilbee 2./10. HJ,(tl, '2,ü./H. 1!J49 und IU dcr ÜLuphLncn-
Zune Eckeruförde W.I7. 1949. .

In uer Schlei (Lindaunis) im ufernahen Sand 15./\9. 1949.
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dllrsal der r. scminalis gelegen ist. Die Y. granulul'l1l11 ist sehr schmal unu.
lallgg·estrcekt, iIll t~lIetsch[lriipal'at nur selten zu erkenneIl. Sie lJiegt an ihrem
1\i1l1dalenve s(:l!urf Ulll uud geht in veu [)uetus ejaeulatorius lilJer, der seiner
"eirs wieder dorsal der V. granulol'llm liegt. Der D. ejaculn.toritls ist ein
langl~r Schlaueh, Jer dunn, wenn der Cirrus eingestülllt ist, in seinem distalen
:\bsclinitt :;llirulig ilufgeroJlt liegt. Der Cinus ist an den Sehnittserien stets
l'illgesriilpt und bogenförmig zur Ventralseite gerichtet. Er mündet in das
HrillIll masculillnm, welc!lr.s dun:h eine ginbnchtung des DeekelJithels gebil<let

wird. J III quetschpl'Üparat läßt sich der Cirrus
durch geringen Deekglasdruek handsehuh
fillgerartig ausstlilpen. Der aufgerullte Duc
tus t'jaculatorius streckt sieh dabei lang aus
und durchzieht den Cirrus bis zu seiner Spitze.
Die Abb. 13 a und b geben den halb und ganz
ausgestülpten Cinus wieder. Zahlreiehe Sta
e!leJn besetzen den CitTUS in dicht tLufein-

allllcrfulgenllell lluerreihen bis zur Spitze.· Die Stacheln ~ind hakenförmig, ein
wellig gebogen. Sie laufen von einer verbreiterten Basisfllic!Je in eine sdlurfe
~pitze au~. Die Staclteln sind im Durcllscllnitt 2-4 fI. lung, werden dabei aber
zu!' Spitze des Cirrus (siehe Abb. .13 b) kontinuierlich kleiner. Ist der Cirrus
ausgestülpt, so zeigen die Stacheln mit ihren Spitzen schrä.g nucll hinten, nur
die er::iten, proximal gelegenen Stacilelreilten siud regelmäßig nach vorne ge
riehtet. Beim eingestülpten Cil'l'uS liegen die Stacheln der Inllenwand an. Die
lYrößten Stacheln stehen dann am distalen Ende des Kopulationsorgans und
~eigen mit ihren Spitzen zum Atrium masculinum. Der bestachelte Cirrus ~st
au~gestiillJt lGO-170 J.l lang.

11 f g

.\bb. 13. PrO/ilOl/otU8 ~(;kllltzei MEIXNIlR.

a L:irrll:; ,l~" KO[lIlLltionsorgllns hulb ausJ.:estülpt, b Cir:rus ganz ~lllsgestüIPrt: c Einzelne Sta.chelu
du:; Cirrlls sr.ark Ycrg-r., tl ~tatocy:;tc, e Hlnterlmue mit Haitpllplllcn unu .lustgcJlJelu, f Hlllter
'·lIde eines jUlIgen 'L'icrcs, g SclJcJl111tische ){ekonstruktion uer Geschlechtsorgane etwu 640 X.



Die 'l'urucllaricll .les Elllitorals tler Kieler BlIcllt.

Coelogynopo-ra sch~dzii MEIXNER.

MEIXNER (1938, fig. 59) gibt eine schematische Rekonstruktion der Ge
::lchlechtsorgane dieser Art.

Das 'rier ist fUllenförmig lunggestreckt, es wird li!.Jer 5 lllm lang.
Das chitinöse Kopulationsorgan besteht aus neun dicht zusammenliegenden

Stacheln. Diese sind symmetrisch angeordnet, indem median ein unpaarer
Stachel liegt unu jedel'seits 4 Stacheln abnehmender Größe folgen. Die .Länge
uet> KOlJulationsorgans, gemessen an den längsten Stacheln, schwankt :lwisclien
75 unu 85 p.

;) weitere Paare VitelJal'ienfollikeJ. Der Gel'lnovitcllodukt wurde erst kurz VOr
dem Kopulationsorga.n deutlich beobachtet. Er l:iteigt vun der VelltruJReite
:;dlräg an, schnÜrt sich kurz vor dem Kopulationsorgan etwas ein und läuft
uunn uls ein weiter Gang über dieses hinweg. Kaudalwäl'ts sitzt. um Germu
vitelJodukt eine Bursa seminalis, von welcher derGung (wgk) zur Veutralsei te zieht.
Kurz vor seiner Ausmiindnng erweitert er sich zu einem kleinen Autl'um femi
ninum, in welclles das Sekret Jer Schalenurlisell einlllÜlluet. Vor dem l\opu
lationsorgan ist Jer Gel'nlOvitellouukt !.Jla:;enartig zur J)orsaJseite ullfgctrielJcll.
In gleicher Höhe setzt ein Gang - Vagina externa - an, der zur Ventral
seite verläuft und unmittelbar vor der männlichen Gesclllechtsöffnung, auer
stets getrennt von dieser, ausmÜndet. Vf'-gioa exteroa und weiblielJer Genital
kanal, soweit letzterer zu verfolgen war, besitzen ein eingesenktes Epithel und
sind von Ring- und Längsmuskelo umgeben. Bei mehreren Schnittserien liegt ein
Spermabiindel im Gerlllovit.ellorlnkt und. ragt'mit seiucr ~Jlitze in Jen rostral
verJaufelldeÜ 'reil des Ganges llinein. 'I

JJ1.otoplanoides gleitet sehr schnell Ü!.Jer dus Substrut, scilwillllllt jedoch
nicht frei im Wasser.

6 Paar Hoden, 1 Paar Germarien und 4 Paar follikuläre VitelJurien sinti.
bei allen untersuchten Exemplaren konstant vorhanden und unter:>eheiden die
Art von den bisher bekannten lYlonocelid·idu.e. Die Gestalt ulld AusmÜndung
der Gellitalgänge stimlllt gut mit JJlesoda gaoricllae :Th'lAltcu:> iiuereill, wobei
vielldcht auch bei M. otoplanoides die prä]leniale Erweiterung des tlermo
vitellodnkts als V. resorbieos fungiert. Deutliche Unterschiede gegen l1ic
brasilianische Art liegen 'vor allem in der Ausbildung der Hoden und Vitel
larien sowie der des männlichen Kopulationsorgans. Außerdem ist das Deck
epithel bei JYI. otoplalloides völlig eillgesell kt, bei JJI. galtriellae dagegell nur
im präcerebralell Körperabschnitt. Auf Grund uieser Unterschiede erscheint mir
eine Einreihung von.1l1. otoplunoides ill uie Gattullg lJlesoda MAltCUS nichtstattlJaft.

Die paarige, symmetrische Anordnung der Geschlechtsorgane erinllcrt an
den Bau bestimmter Otoplunidae. DurclJ ihre geringe Länge, schlanke Gestalt
und scllneJle Bewegung ist 111. vloplaJ/vÜ[es bei scllwucher Vergrößerung O.oalt-ica
sein' ähnlich.

Fun d 0 r t: Kieler Bucht (Schönberger Strand) im ufernahen, reinen Feinsund um 18./7. unll,
:20.;8. 1949.
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de~ Pharynx ist eingesenkt, an der Außen- und Innenfläche mit kurzen CiJien
J!t.~kkiuet. Dcr äußere freie PlJaryoxsiLum ist wirnperlos.

l>ie Statocyste liegt vor dem Gehirn. 2 Kernc liegen an der vorderen
StatocystenwilllJ, 2 Zellkerne auf der Wand des StatolitlJen.

'l'astgeißeln besetzen das
Vorder- und Hinterende. Sie sind
vorne nur kurz, kauual etwas
länger und sehr dünn ausgezogen,

Geschl ech tsorgane:
Männliche Organe: 6 Paar

Hodenfollikel liegen in 2 Längs
reihen ventro-Iateral im Vorder
körper. DilS männliche Kopula
tionsorgan und die Ausmündun
gen der Genitalgänge liegen im
letzten Körperdrittel. Die V. se
minalis erscheint 'im Quetsch
präparat rund, an den Sehnitt
serien ist sie dorsoven tral läng
lich ansgezogen. Von ihr führt

mö ein Ductus ejaculatorius zum
Stilett. Vor der Samenblase, um
den D. ejaculatorius herum, liegt
die V. granulorum, die deutlich
gefeldert ist.

Das chitinöse Kopulations
organ ist 20 IJ. lang. Es ist mit
fejnen,euticularen Zähnchen be
setzt, die in .Liingsreihen ange
ordnet sind. Das Kopulutio!:}s
organ erscheint dadurch bürsteu
förmig gebaut. Es ist kompakt
und nicht handschuhfingerartig
ausstülpbarwie beiA'.unipul'lctata, .
PT. schultzei un d lYlesoda gabriellae
MARCUS 1949. Im Qnetschpräpa
rat ist das Kopulationsorgan mit
seiner Spitze rostralwärts gerich
tet, an den Schnittserien senk- .
reell t zur Yen tralsei te.

Weibliche Organe: An die Hodenbläschen anschließend liegen an den
Kärperseiteo die Germarien, Ihnen folgt noch vor dem Pharynx 1 Paar großer
Vitello.rienfollikel. Kaudal des Pharynx bis zum Kopulationsorgan liegen

.:\lJb. 14. Monocelopsis otoplanoides ll .. gen. ll. sp.
a Organisationsscbema nach Quetschpräparaten aus fr.
HUIItl gez., bund c Habitusbiltler, d Statocyste, e Hinter
ende wit Huftpapillen und 'l'astg-eißeln, f Kopulations
orgau nach (~uetscbprüparat 1200 X, g Schematische

Hckoll:ltruktion der Geschlechtsorgane etwa 750 X.



I'J':TJW Ax, Die 'l'uriJellari"ll tles Eliliturals tIer l(ieJt:r Ilucht. J(J!I

Bucllt lebende Arten, deren genauel'e ~ystematische Stellung' llIir unklar war,
eingeorunet werden. Es handelt sich llll! r'. suecicu unu einc dieser nahc V(:r

wandte Art ]'. JlatClJls 11. i:ip.
Außerdem stelle idl <:wei weitere Arten, lIie im echten Bruckwasser ge

funuen wurden, vorläufig mit diesen in eine Gattung. Die eine ist vCl'llIutlieh
identi::ich mit ]': JJellucida, L1ie 2. Art nen: V. 1'!lIlClIJU n. sp.

Vejdovskya natuliS n. sp.

Das '!'ier gleicht in seinem Habitus sehr stark V. suec-iCll, ist jedlJch nOI~h

kleiner, im DurclJschnitt 0,4--0,5 mm lang.. Die Färbung ist gellJg'l'iln, etwa::;
heller als Y. sueciw. Sie wird auch bei dieser Art durch Zooxanthellen her
vorgerufell. Beide Arten leben in der Kieler Bucht z. '1'. zusamlllen im gleichen
Biotop und sind bei scll'wacher Vergrößerung kaum zu unterscheilleu.

l Das Deckepithel ist allseitig bewimpert. Rhabditen Jelilen.
f Die schwarzen Augen !leben sich deutlicll ab. Der, Piglllentbcther der
[. .~ugen umschließt 2 Retinakolben. I

f Am Vorderende wurden '1- G ldeine 'J'astgeißeln beolJachtet.

I
t," Der Pharyux liegt im Vorderend(~, mit seinem freieu Hand in der Pha-

ryngeaJtasche, die rostral, der VenLru]::;eite genähert, ausmÜnLiet. Ver PharVllx
ist im Gegensatz <:ur Gattnng Pruvortcx sowie V. llcllucÜLa und J'. i!lIIU!!" ~chr
klein. Besonders anffällig ist L1ieses an Qllctschprü,paratclI, 'wie Pi:) l:ic!lon
\\'J'STlJ-LAD. (sielle LU'l'HElt Hl48, p. 7) bei Jndiviuuen von V, Slwr:Ü;a an der
schwetlischcn KÜste bcobaclltet hat. All Jell Scllniltserien lIlißt der Pllur.\'nx
50-60 fl und erreicht je nacll Kontraktion des 'fieres 1/~ Lis l/! der Körper
Iüllge. Im Inneren des Pharynx liegen wie bei V. suecica Myoblastenkerllc.
Der freie Rand des Pharynx trägt keine Wimpern. Der Üarlllll1und ist VOll

l\lirnerkolben um~tcllt.

Geschlechtsorgane: Die Geschlechtsöffnung liegt im letzteIl Körperdrittel.
Sie wird dnrch 2 Hingmuiikeln geschlossen. Dorsal erweitert sie sieh zn einem
Atrium genitale, in welches von vorne Jer männliclle Genitalkanul, von Llonwl
der weiblich!:) Genitalkanal und von hinten der Uterus einllllinLlcn.

Männliche Organe.: Die relativ großen Hoden liegen ventrolateral in der
Mitte des KÖl'l)(~r~. Die .Vasa deferentia entspringen ihrem KuudalenLle, laufen
zur Mitte hin zusammen ulld mÜnden in die V. seminalis. Sie sind im Ql1et::;clt
präparat gilt zn verfolgen. Auf halbem Wege <:ur V. seminalis lJilden sie
iJeiderseits eine Sclliinge. Die V. seminalis besitzt eine dÜnne Wandung mit.
~chlVacher l\luskelsclJicht. Sie steht in lJreiter Verbindung mit lIer V. grallu
IlJrum, setzt iiicil von ihr jeuoch dadurch gut ab, daß let<:tere von einer :::;tal'ken
Hillgmuskclschicllt umgeben ist.

Das cllitinöse l\opulatiunsorgan ist 40-42 fI lang. E::; zeigt eine proximal
weite Öffnung und läuft djstalwiirts schmal zu. Um Jen proximalen Teil ues
Bohres liegt eine kutikulare Manschette. Die 'Wände des Stiletts Bi ud mit
zahlreichen sehr feillen Lei~ten und Rinnen ue::;etzt, deren Struktur nur schwer

CoelogY'Ilopora aculeata n. s\l.

Sehr schlank, fadenförmig, mehrere mm lang. Der.
Körper zeigt den normalen Bau der Gattung.

Es wuruen bisher nur drei gesclllechtsreife Jn~

diviLluen nach Quetschpräparaten untersucht, so daß
nur die Ge~talt des chitinÖsen Kopulationsorganes genau
bekannt ist: Diese ist jedoch so charakteristisch, daß
L1ie Art leicht wiederzuerkennen ist.

Das Kopulationsorgan besteht aus einer länglich
ovalen Blase, llie mit50-ßO kleinen, kutikularen Nadeln
angefÜllt ist. Die Nadeln sinu etwa 10 fllang. Sie laufen
von einer knojlfartig verbreiterten Basisfliiche in eine
scharfe Spitze aus. Am Kaudalende der Blase liegt eine
kutikulare ~pange, Liinge etwa 2f>,LI.

F II n tl 0 r t: Kieler Bucht im reinen Heill~!lnu bei 8urendorf
2ü.l6. 1940.
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\\ ie uei C. uiarmuta liegt ein wenig kauJal Jes Kopulationsor"an::i isoliert
dil'sen, ein weitere::; Staeltelpaar. 0 ,

1\liU.nsllahJlle Lies unpau,ren1\lediunstuchels unlllles
längsten Stachelpaares tragen die Stacheln kur<: unter
halb ihrerSpit<:e einen keilartig vorsflringendenFortsat<:.

[LlUuul des Kopulatiollsorganes liegt außerdem ~il\

Kranz feiner Nadelborsten, der nach MB1XNElt einem
Jrei ins Atrium ragenden Reizorgan angehört.

10' n n U0 r t e: KüstelJgrundwasser ller Kieler Bucht bei Schilk
see 22-tß. unu 21.;9. 1949, Eckernförde 13.f7. 1949 unu Schönberger
Strand H>.,7. HJ49.

Cyauophyceen-Feuchtsand um Bottsand September, Oktober
1949, 19.14. 1950. .

. In uer Schlei (Große Breite) 'im Küstengrunuwasser am 19./5.,
20. '8. nnulO)lO. 194\} uud in Stmndtümpeln (Hochwuuuell) um 8./10.
1948, 19.;5., 8.'8, 100;10.1949, 16./3.1950.

Im Winu~byer Noor im ufernahen Grobsand am 20./8. und
18./9. 1949. . .

VOll

ALb. 16. Coelugynopuru
l/cillmta n. sil. Chiein(j~es

Kopulaeiousorgau.

~~
~~~

.-\bb. 1:\ ('oel0!J!lnojJura
seh 1I1zii Ml\lXN EIL Chi tiuÜses

Kupubltiousurgun.

Ordnung Neorhabdocoela.
Unterordnung Dalyellioida.

Familie Pro\'ortici(lae.
Gattung rejdovsl.~iJlt (GI('\)"~') IH05.

UJ05 stellt Gnu'l' die Gattung Vljdovsk!Ja für Vo1"tex
pellucidus M. SCllur,TzE 1851 auf. Weitere Arten dieser

Gattung sind: V. (Scltltlt~ia) adriutica DÖll.l,Blt 1900 (aus tier Adria), 1910 durch
!I1[COL1CT<:KY in die Gattung gestellt uud V. ussuriensis NA:~ANOV 1!):32 (Japanisches
l\lccr). HJ4tl erschien uie Beschreibung einer nenen Art: V. suecica JJu~rlwH (schwe
tli~che Kibte). LU'rl:H;U reiht außerdem Pro1l1esostoma 'lnurman-icul1l GRAlil~ 1905
(Hm'''',-See) I"ee eio. D",·,h dies' A,·u,it ko""te" zwei im Feinso,,,1 "C<. Kie',,· .1

t



1'1<'['1<11 Ax, IJie 'l'urbellariell lies Eulitoral::! ller Kiekr Bueht..
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Abb. 18. Vejdoj,sk(ja !Jellllcida (1\1. SOIIULTZE).
a und b Hubitusbilder, c ürg-anisu(.iollsscheml\ nach
Quetschpräparllten IIUS fr. Hund gez., d Chitinöses

KOJlllllltion~orgllu.

Vejdovskya pellucida (1\1. Senu L'l'~E).

Länge 0,5-0,6 Hlm. Der l{örper ist VOrn unu hinteu abgerundet, er ver-
läuft an den Sei teu geraue. . ,

Das 'l'ier ist hel1- bis dunkelgrau gefärbt. Die vom llarm unu den Ge
;,;ehlechtsorganen angefüllten Körperteile setzen sieh dunkel all.

Der große Pharynx liegt im ersten KÖl'perdrittel. Er nimmt etwa 1/. der
KörperJänge ein.

Augen feh16l1.' Auch Rhabditen wurden nicht
beobachtet.

Am Vorderende liegen zwei kräftige 'l'ast
geißeln, die sich tIeutlich vom Deckepithel ab
heben. Daneben wurden mehrere sehr feine Tast
geißeln am Vorder- und HinterentJe und an den
Körpersei tell beo bachte t.

Geschlechtsorgane:
Männliche Organe: Die keulen-

förmigen Hoden liegen seitlich am
Kallualende des Pharynx. Die Vasa
Jefcl'cntia, münden in das längliche
1\0[Julationsorgan, welches im proxi-
malen Absehnitt zu einer kleinen
Salnenblase an~chwilltnndvon hier
nnter starker Krümmung zum Stilett
ver! änft. Mehrere Kornsekretdrüsen,
die als lange Schläuche ausgebildet
::;ind, ergießen ibr ~ekret in das
Kopul atiolJsorgan.

Das cb iti nöse Kopulationsorgan
ist 190 -200 fl lang. Ein langes, schlankes .RollI' l:ietzt JOi~ tril:.bterföl'l1Iigcr
Ötfnnng um muskulösen Kopulationsorganan und. erstreckt Sich lelcht gebogen

V. natans schließt sich im Habitus wie auch im anatomis<;hen lbl1 eng
an V. suec'iw an. Da uie EinmÜndung des R selllinis und die Ausbiltllilig de:>
Ootyps nich t klar liegen, muß vorerst auf die \V iedergabe einer scllcllI ati sehen
l{ekonstruktion verzichtet werden.

Durch d.ie stark voneinander abweichende Gestalt des chitinösen KOJlu
lationsorganes sind V. suecica und V. natans leicht zu unterscheiden.

Bewegung: Beide Arten schwimmen sehr elegant frei im \Vasser, sind
also nicllt ausscltließlich an das Mesopsammon gebunden. ~ie sammeln sich in
Jen Probengläsern unter dem Wasserspiegel vorwiegend an tier Lichtseite an.

Fundorte: Kieler Bucht im reiuen unll tletritusreichen Feinsand des Eulitorals, häufig
Zllsammell mit V.81tcuic(!. 8chill{see O!nober l(l48, Juni, Juli, August, September l~HD, Surendorf
Juni, Jllli, August, Scptemuer 19·Hl. Ec[{ernförde 13.,7. 104~). Wenutorfer Bueht '!..r7. UUlt 11./0.1940,

Nordsee : 1m Feinsuntl. liÖruUlll/Sylt 21.j7. 1049 und AlllrlllLl 22./7. J~lD.

ca b

Abb.17. Vejdovskya na/ans n. Sp.
'I Hauitu:;uild, b Organislltionsschema nach Quetschpräparaten aus fr. Hand gez., c Kopulations

organ aus fr. Hund gez., d Chitillöses Kopulatiollsorgan.

I

Anteile der Ovarien sitzen den Dotterstöcken etwa in Höhe des KOllUlations-
l)l'ganes als breite Lappen an und sind wie bei V. snecica schräg kaudal zur
\'entra1seite gerichtet. Die Germovitellarien münden in den proximalen Teil
des weiblichen GenitaJkanals, uen LUUll.;H als Ootyp bezeichnet. Er ista"n 'r
IUl'liegenuen Schnitten nicht genau zu verfolgen, doch sind die rot angefärbten
:)(halendrüsensekrete, die wie bei V. succica hier liegßn, deutlich erkennbar.

Der weibliche Uenitalkanal ist auch bei dieser Art von einem hollen,
kernfiibrenden Epithel ausgekleidet und zieht als breiter Gang zum Atrinm
genitale. Der mächtige Sphinkter, der bei V. suecica den weiblichen Genital
kanal gegen das Atrium genitale abschließt, fehlt bei V. natans. Das Recepta
Clllulll selllinis ist eine langgestreckte Blase, die mit blaßgefärbtem Speqna
angefüllt ist. Die Einmündung des Receptaculums in den weiblichen Genital
kanal konnte ich nicht einwandfrei feststellen. Es scheint von rostral in den
?llittelteil des Genitalkanals und nicht wie bei Y. suecicain den Ootyp zu
Illiinuen. Kauualwärts sitzt dem Atrium genitale ein Blindsack, der Uterus, an.

\\i,~del'zugeben i::;t. Wie in Abb. 17 d angedeutet, laufen diese kutikularen
~t l'l'i fcn im oberen 'rei] des Stiletts schräg aufeinander zu, im distalen Ab
:)('linitt dagegeu parallel zur Wand des Stiletts. Das Stilettrohr lie"'t im männ-

'. 0

liLill'n Genitalkanal, welcher schräg von vorn in das Atrium genitale ein-
fnlindet. Bei einigen Schnittserien liegt die Spitze des Stiletts in Höhe des
:\triurn genitale oder ragt sogar kaudal über dieses hinaus. Im letzteren Fall
biegt Jer männliclle Genitalkanul an der Spitze des Stiletts scharf um und
liluft schräg rostralwärts gerichtet zum Atrium genitale.

\V ei bliche Organe: Die GermoviteJlarien liegen dorsolateral im Körper.
Uie Dotterstocksanteile beginnen kurz hinter dem Pharynx und münden im
Kal1Jalende des 'rieres in den weiblicllen Genitalkanal Die keim bereitenden

I·
I
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Abb. 19. Vejduvkl/ll i!JllIlI,a n. sp.

.t Hubitusbild b Orgilnisatiousschelllu nueh (2uet"e!Jpriipllruren lllJ~

fr. Hant! iez., c Chitinöses Kopulationsorglln, t! tiehcllllltische
Rekonstruktiou der Organisation nach Schninserien etwa fl40 X .

IIÜ:;e KOlJulation:;ul'gan ist ~l5 f..I. Jang. I~s beginnt proximul lIIit einer Im:iLen
Irichterförmigeu Öffnullg (12-15 f1- breit), verengt Hidl dann zu einem :) -h,u
IJI'l~item Hohl' und läuft distalwärts in zwei ungleieh lange, sthräg H(~itlich

abstehende Witnde aus. All diesem Hohl' setzt ein IJl'eiter Haken an, der Uln
etwa GOu abgebogen ist. lJieser ist nur SChwacb l:ulil:ularisicrt und in :;einer
Form variabel. Üas cltitilJöse Kopulationsorgan liegt in einer HingllluskelhÜlle,
die den mällnlidlen Genitalkanal um
kleidet. Das ganze miinnliehe Kopula
tionsorgan ist von einer weiteren,
;j(:hwächeren l\1uskelwand lllllgeben
(leicht cutiwlarisiert r), die kauual in
den Stil des Heceptal:ulum seminis
iibergeht.

Weibliche Organe: Die einheit
licllen Germovitellarien siud wie bei
J'. pellucida in der zwei ten Körperhälfte
gelegen. Der Dotterstoeksau teil liegt
ro~tral, der keimbereitende Abschnitt
kaudal. Die Germovitellarien münden
in den weiblichen Genitalkanal, der als
:iclJmaler Gang zur Ventralseite zieht.
Hostralwärts erweitert sich dieser zu
einem Uterus, der ähnlich wie bei den
Arten der Gattung Pro·
wl'lcx gebaut ist.

Kaudal des weib
lichen Genitalkanals
nlÜndet ein sehl' auf
fülliger Gang in dal:>
.-\ll'iull1 genitale. lÜ lJe
~innt proximal mit
:ichillaler, aU::iwärts ge
:;cllwungener Öffnung,
erweitert sich zn einem
kräftigen Bulbus unel
Unft . wieder sehmal
zn, Dieser Gang, der vielleicht als Bursa copnlatrix fungiert, ist von zahl
reichen Cuticularlamellen und einer Hingmuskelsellicht umgeben. Im Quetl:>ch
präparat wurde Kontraktion und Erweiterung dieses Organs beobachtet. Hostral
~itzt eine sl:hwadl ausgebildete Dluse (Heccptaculum seminis) an, die sich nur
undeutlich, vom KÖl'perparenehym abhebt. Sie il:>t teilweise mit l:>cltwndl an
gefä~btem Sllerma oder sdJ\vaeh gefärbtem Gerinnsel, offenbar verklebtem
::ipel'ma, angefÜllt. Nach einigen. Schnittserien und Beobachtungen am Quetsch-

Jlejdovskya ignava n. sp;

(lIeil'ht im HalJitus unu in der Färbung auffallend stark V. pellllcida.
!h\i sclllV:u'Itl'1' \'ergröLlerung sind die heiden Arten nicht voneinander zu unter
;"'ltl'idl:n.

Ilas Tier ist Hehr kkin, etwa 0,3-0,4 mm lang.
I)as ])el:kepitliel ist allseitig bewimpert. Rhabditen feblen. Augen fehlen.
\\" ie bei /', ]li'l/Ilcid(l liegen am Kopfende zwei kräftige l'astgeiLleln, da-

lieben einige sehr kleine 'l'astgeiLll;)lu am VOl'derende, Hinterenue und an den I

I\.Örperseiten. r
Der große Ph:trynx liegt am Rostralende. Er mißt an den Schnitten 80 I

lJis 90 f1- und nimmt dilmit I/~ bis 1/3 der J{örperJänge ein, Der Pharynx il:>t t
nnbewimpel't, aucl1 an l:>einem freicn Rand, J\Jyoblal:>teukerne, wie sie "bei t
I'. suecica und V. na/alls im lnnern des Pharynx liegen, fehlen hier. I

Gesl:hleclltsOl'gane: lJle gemeinsame Geschlechtsölfnung liegt im letzten
I\örperdrittel.

.Jl ii nlJ liehe Organe: Die kenlellt'örmigen B oden liegen v~ntrolateral am
I\audalcnut: de:-> Pharynx, Die Vasa deferentia münLlen in eine kleine Samen
Idasl', Jie 8itll nur wenig von dem folgenden muskulösen Kopulationsorgun
a IJst:!zt. :\.111 IJroxi malen EnJe des Kopulationsorganes mündet das Sekret der
l(iirlll:rdriisen ein, die wie bei Y. pdlu6da lange SchWuche bilden und um dal:>
Urgan herumliegen. An den Schnitten erke!llit man ein' einheitlidlel:>, Jang
ge;-;lrecktes, YOll starken Hingmuskeln umgebenes Kopalationsorgan, Llessen
l'roxilllakr _\bscllnitt (Samenblase) leicht bullJusartig erweitert ist. Das chi ti-

1,;lll,lalwÜrt:i..\I1 llie:;e:i [{uhr tichliellt 8icll eiu i:lehr viel feinere:;, uIIr lichwaeh
"'::"u1ari::;il:rtcs I{ohr au. Letzteres ist leicht geschlängelt uIId furmverä-uder-
:i" .\11 lieiller ;\liiIldllIlg liegt ein kleiner hakenförmiger Anhaug.

\\'l'ilJliche Ul'gane: Die einheitlichen Germovitellarien liegen ah::! glatte
!rei!l' ~chlÜuthe an dell Körper:;eiteu. Sie beginnen kurz vor der Körpermitte
l'lld münden im Kaudalenue Jes Tieres, Hier liegt außerdem ein röhrenförniiges
l:eLJiJdl', das eine zarte, faltige Wand besitzt. Das Endstück von diesem er
';"heint leiclll clltitnlarisiert. ~s gehört vermutlich zum weIblichen Genitaltrakt,
;,eine Funktion ist jedoch nacll Quetscitpräparaten nicht bestimmbar. Schnitt
I'\'kuustruktionen wunlen bisher nioltt durchgeführt.

In J.er Körperlänge der hier besl:hriebenen Art besteht ein beachtlicher
1.·IIl\.:rschied zu den .-\ngaben SCHULTZ"ES und GUA}'FS.. Nach diesen ist der
j'>',r\ler iil>er 2 mm lang. Alle von mir beobachteten Exemplare sind' weit
\\'\'lIiger als 1 mm lang. In der Lage und Ausbildung der Organe, vor allem
j!\ d l: I' cha rak teristischen Gestalt des chi tinösen Kopal ationsorgans, sind aber so
\lei tgehc.nde Übereinstimmungen vorltanden, daß ich die beschriebene Form für
ii\'nlisch mit ,l'. J!I'/lucida (M. SCHUL'l'ZE) halte.

i" und 0 r te: Kieler Bucht bei ~urend{)rf in einer HoclJwanne 9.17. 1949.
In der Schlei (Urolle Breite) in Strandtümpeln (Hochwannen) 8.ilO. 1948, 19./5. 1949.
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Abb. 20. Provortex

balticu~ (M. SCHULTZE) .
a und b Chitiuöses Ko

pulatiousorgllll.
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stimmungen mi t Prov. balticus. LU'l'HElt (1948) schreibt über Provo tubiferus'. V. suecica, daß nach Lebendskizzen der Pharynx kleiner erscheint als an
.: Schnittserien. Diese Erscheinung wurde auch bei Prov. kar

lingi und V. natans beobachtet. Ohne Zweifel schrumpft
bei der Fixierung der muskulöse Pharynx weniger stark
als der übrige Körper.. Am Pharynxmund liegt eine Ring
zone kleiner Wimpern.: Die Pharynxtasche ist weit, der
in diese vorspringende freie Rand des Pharynx länger als
bei Pr. pallidus LUTHl!:R. Das innere Pharynxepithel ist

· unregelmäßig gewellt, teilweise durch uie Fixierung von
~ den Pharynxwülsten abgehoben. Kerne liegen in regel-
•: mäßigem AbstUlld in diesem. Eine Querstreifung der Radial

mnskeln scheint vorhanden. Sie ist nicht an allen Schnitt
serien nachzuweisen.

Gesell] ech tsorgane:
MännlicJie Organe: Die länglichen Hoden

; Ijegen seitlich am hinteren Enue des Pllarynx.
· Das männliche KopulatiomlOrgan ist eine mus
.. kulöse Blase, an welcller kaudal das chitinöse
: Stilett ansetzt. Im Inneren des Kopu]ations
· organs I iegt neben Spermasträngen das Körper
. drüsensekret, welches ani Scheitel der Blase
· zusammen mit den Vasa deferentia einmünuet.

Abb. 21. Pro-vorte..c kurlinq'i n. sp. a Habitus des freischwimmenden
Tieres von der Seite, b Organisatiousscberna uach Quetschpräparaten alls
fr. Hand ~z., c und d Chitinöses Kopulatiousorgan, e Schematischet .b Kekoustruktion tIer Geschlechtsorgane etwa 450 X .

.; Das Stilett ist sehr einfach gebaut. Die Länge von 54 p. stimmt etwa mit der desf Stiletts VOll Provo oalticu:,: überein. Die geschwungene Wand des Rohres läuft nach
Ji oben und unten breit aus. Am distalen Ende setzt ein breiter Haken an. Um
r

Gattung P"rQvo'l'tex GRAFF (1882).
Folgende Arten besiedeln das Eulitoral der Kieler Bucht:
Provortex buUicus (M. SCHULTZE) in zahlreichen Sand-, Schlamm- und Algen

proben ; dringt weit bis ins Brackwasser vor.
Provortex affinis (JENSEN) im Feinsand und zwischen Algen (Enteromorpha-

Zune, O'f-rO 1936).
Provortex psammophilus M:EI~ER vorwiegend im reinen FeinsanJ.
Provortex tubife.rus MEIXNER im Feinsand, Schlamm und zwischen Algen.
Provortex karlingi n. sp. im ufernuhell Grobsanu.

Provortex karlingi n. sp.

Das geschlechtsreife rrier ist größer und plumper als Prov. tubiferus und
psullllllopltilus. Es wird im Durchschnitt ein wenig Über 11l1m lang. Der Körper
i;,;t mei;,;tens an der Vorderseite ein wenig eingedellt, so daß seitlicll zwei Ecken
ieit:ht hervurtreten. Diese sind mit kurzen Tastgeißeln besetzt. Das Hinter
ende läuft in einen spitzen 8cllwanz aus. Das gut freischwimmende Tier ist
jedoch forruveränderlich. Dm,; Vorderende kann dabei rund auslaufen; das rl'ier
erscheint oft trovfenförmig mit Konzentration der Körpermasse im Vorderteil
und Jang una spitz zulaufendem Schwanz. .

Die Art ist grau bi;,; dunkelgrau gefärbt.
Rhabditen feulen.
Das Pigment lier Augen umschließt einen Retinakolben.
Die Mundöffuung liegt am Vorderende der Ventralseite genähert. Pharynx

und Geschlechtsorgane zeigen im anatomischen Bau weitgehende Überein-

Wie LUTH:&R (1948) nachweist, gehören V. adriatica, V. murmanica, V. suecica
und V. ussuriensis eng zusammen. Ihnen schließt sich V. natans an. Anderer
seits sind V. pellucida und V. ignava nahe miteinander verwandt und stehen
den ollen angeführten Arten gegenüber. Sie weichen stark ab im Habitus, in ,
der Färbung, Ausbildung des Pharynx und, wie die Rekonstruktion von V. ignava
zeigt, auch im Bau der Geschlechtsorgane. Bevor jedoch nicht eine Schnitt
seriennntersucbung von V. pellucida, dem Typ der Gattung, durchgeführt ist,
sehe ich von einer Trennung dieser beiden Gruppen in zwei Gattungen ab..

präparat scheint sich das Receptaculum, wie in der Rekonstruktion eill
gezeichnet, ein ganzes Stück kaudal wärts zu erstrecken.

V. pellucida und V. ignava sind beide sehr träge in ihren Bewegungen.
Sie kriechen nur sehr langsam auf dem Substrat,. schwimmen nÜ.:ht frei im

r W~~ .
F.un~orte: Nor~see (Amru~) in. einem Strandtümpel (Meeresauge 2,6°(00) 24.17. 1949.
Kleler Bucht: Bel Surendorf In elUem Süßwasserausfluß tim 8./9. 1949 und im ufernahen

Sand (Hochwanne) am 9./7. 1949. Bottsand im Feuchtsand der Uferzone der mit Cyllllophyceen'
durcllIllisdlt ist am 24ß., 27.{9., 4.{1O. 1949. '

In der Schlei (Große Breite) in Strandtümpeln (Hochwannen) Oktober 1948, Mai, August,.
Oktober 1949. :.'
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Abo. 22. Provortex p8amrnoph-ilu8
MEIXNEIL u HabitusbillI, b HabituB. Or
gane uacb Quetscbpräparat aus fr. Hand
eiugez., c unrt d Cbitil1Üses Kopulations-

urgan.

Die Turbellarien ue~ EulitoruJs tier KieJer Bucht.

Über die Körpermitte nach hilltell. Am' freien Hand des Pharynx si.nd auch
dieser Art Cilieu zu beolJach ten.

Geschlechtsorgane:

Männliche Organe: Die Hodenbläschen liegen ventrolateral etwa am Kaudal
. eode des Pharynx. Das männliche Kopulationsorgan zeigt mit der Ausbildun
;-::. eines muskulösen Bnlbus und anschließendem chitinösen Stilett deo normale~

Bau der Gattung. In das muskulöse Organ münden die Vasa deferentia und
~ das Sekret der Körnerdrüsen.

.3 Sehr auffällig ist eine AnIJäufung schwarzen Driisellsekretes welches im
Quetschpräparat im Bereich des muskulösen Kopulationsorgan~ beobachtet
wurde. Es zieht in zwei Strängen in das Schwanz
ende und erscheint hier nochmals leicht gehäuft. Wie
die Untersuchung- mit stärkster Vergrößerung ergab,
sind diese Stränge offenbar von einer zarten Wandung
umgeben. Vielleicht handelt es siGh hierbei um das
Sekret akzessorischer Geschlechtsdrüsen.

Das cllitinöse Kopulationsorgan ist ein Jang
gestrecktes Rohr, dessen Wand ~ich proximal ver

~. ,breitert un d nach un ten rnnd ausläuft. In der Mitte
des RolJres setzt ein breiter Kragen an, .der in einem
Halbkreis zum unteren 'reiI des Stiletts läuft.
In Abb. 22 c liegt der spitz zulaufende, etwa
dreieckig gestaltete, proximale Abschnitt des
Kragens an der Vor,derwand des Stilettrohres. n.
~er Sutre]ite

t
I\'l'rulgen läuft von hier ans hinter' (.•.•.'.....:....·... '1

u em I et 1'0 Ir lerum, scIJlägt jedoch mi t seinem'
Endteil wieder auf die Vorderseite um. Abt. 22d
gibt das Stilett ei nes anderen Exem plares wieder. ri
b:s ist g'egen Abb. 22 c um 180 Grad gedreht, so
daß der brei te Krage n bei cl iesem auf der VOl'U el'
seite des Rohres liegt. Die Länge dei> Stilett
rohres beträgt 70-72 fl.

Weibliche Org,we: Die Vi tellurien lieeren
b

als leilliit gelallpte Sdl!Üuclte uorsolateral im
Körper. Seitlieh des mÜnnlichen KOlJulationsorgaol:i liegen die länglichen Ger
marieil. Beide vereinigen sich mit ihren Ausführgängen im weiblicben Genital
kana\. Die wenigen, bisher ([urdlgefliltrtcn Schllittseriell lassen k('ille einwand
freie L{ekoostruktioll der Geschleehtl:iorgane zu. Doch lJei'itzt auch diese Art einen
gut entwickelten Uterus, eine Bursa copulatrix mit holten Epitbelzellen und
vermutlich einen Ductus sperl\lati~us. Sie schließt l:iicb damit an lien Bauplan
Jer Gattung Provortex an, wie ihn MEIXNER und K.A.HLING für Provo {)(tlticus und
1Ul'HEU für Provo tubi(erus und pallidus eingehend dargelegt haben.

den ooeren 'l'eil des StilettrolJres verläuft eine schmale, leicht verdickte Leiste.
I Das Stilett von Provo baltiws ist dagegen schl~nker. Neben einem kleinen

hakenförmigen Anhang liegt bei diesem am distalen Ende des Rohres eine
Krag-enbildnng. Das Stilett liegt im männlichen Genitalkanal, der in' das
_Hrilllll genitale mündet.

\Yeibliclle Organe: Die Vitellarieri liegen an den Körperseiten. Sie be
ginllp.u dorsal der Hoden und münden kaudal in den weiblichen Genitalkanal.
llie liinglichen Germarien liegen seitlich des männlichen Kopulationsorgans und
sind im Quetscllpräparat teilweise von den Vitellarien überdeckt. An den
~dllli Hell stellen sie mit ihrer Längsachse schräg zur Ventralseite. Die Germi
dukte und Vitellodukte sind an deu meisten Schnittserien als kurze Gänge zu
erkenneu. Sie vereinigen sich im weiblichen GenitalkanaJ. Der weibliche
Uenitalkanul erweitert sich rostral zu einem mächtigen Blindsack, dem Uterus.
111 seiner Wand liegen auch bei. dieser Art regelmäßig angeorduet Kerne, die
KAli Llr;G (HlJO, )). 112) un d LUTHEI!- (1948, p. 17) als geld rollen artig abgeplattet
bezeil:hnen. Kaudal steht der weibliche Genitalkaual durch einen kurzen Ductus
spermaticus mit der Bursa in Verbiudung. Die MÜndung des weiblichen GenHaJ
kanals ist an vorliegenden t)chnitten nicbt deutlich zu verfolgen (in der Re
kou:;truktiun gestrichelt). Das Atrium genitale geht dorsal in die Bursa copu
latrix Über, deren Wand durcll eiu hohes, drüsiges Epithel gebildet wird. Ein
kurzer scllräg kaudalwiirts gerit;hteter Gang führt vom Atrium genitale zur
gelllein~amen Gesl:hlech tsöffllullg.

Zahlreiche der untersuchten Exemplare enthielten Eikavseln. Diese sind
oval, 180-200 ~ lang und 120-140 ~ oreit.

1" u n LI u r t e: Norllsee: Ein Ex. im Sanuwatt des KÖlligshafens List,'Sylt 28./,J,. 1949. .
K ieler Bucht: Schilksee in der Otoplanen-Zone und sehr zahlreich in. der auf diese seewärts

folgelluell Urollsallu-Zolle Juli, A.1Ig'ust, Ol<tober 1948, Januar. Mai, Juni, Juli, August, September
I!J4!J. lliil k j Ul mittelgrubeIl Sand der Uferzone .am 30.;5. 1949. Eckernförde in der Otoplanell-
Zune 1(l.'7. unu 18)). 19,J,!:l. '. .

In lIer Schlei (Lindaullis) im Feinsand der Uferzone ~5.jl0. 1949.

Pr 0 vor tex ps a 'In 'iIt 0 phi l·u s 1\1 EI x: N .E R:

h:ine ~kizze VOll Herrn Prof. A. RmvlANE und die kurzen Angaben MlliXN.EW:i
ll":ul'rekturfahne) machen es wahrscIJeinlich, daLi die hier beschriebene Art mit
j'}'owrlex psammophi/ns M.ElXNJm, bisIJer ein Hom. uud., identisch ist.

Liinge 0,5--0,8 Illlll. Das 'l'ier Ü;t sellr schlank. Nach vurn läuft Jer Körper
leil:ht kooi:;ch zu oder rund aUl:i, das Hinterende läuft meist stumpf zn.

Mit Ausnab.me einer Auhäufung schwarzen Dl'üsensekrete:; im Hinterende
(siehe mäunliche Gesdl1echtsorgane) ist diese Art durchsicIJtig hell, unpig
mentiert. Durch Lliese Habitusmerkmale EiLit sich uas 'l'ier im allb"cmeinen schon

f\lei sL!nvat;her Vergrößerung VOll Prvv.baltieus, tubi{erus und karliugi unterscheiden.
Hlwbditen fehleil.
Kleioe 'l'astgei ßeln besetzen das Vorderelllie des 'l'ieres.
Der Pharyux ist stark entwil.:kelt. Er nimmt bei geschlechtsreifen In

dividuen bis 1/3 der Körperläuge ein. Bei jungen Exemplaren reicht er Rogar

I
<:;?'
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Die Turbellarien des Eulitorals der Kieler Bucht.

der Ventralseite und sdrwcllen kaul1ul (Je:;; Pharynx zu äußeren Samenblasen
an. Diese vereinigeu sich mcdian und münden in das Kopulationsorgan.

Das Kopulationsorgan besteht aus einer ovalen Blase und dem chitinösen
Stilett, welches schräg dorsalwärts gerichtet ins Atrium genitale mündet. Die

des Organs

.~_...-_.---
.,.-

Blase ist von einer kräftigen Muskelschicht umgeben. Das Innere
ist mitKörnerdrüsensekret an
gefüllt, welches neben den äu
ßeren Samenblasen einmündet.
Zentral im muskulösen Kopu
lationsorgan liegt Sperma, wel
ches im proximalen Teil ge
häuft erschein t ("Innere
Samenblase") und von dort als
schmaler Strang zum Stilett
zieht. Das chitinöse Kopula
tionsorgall ist ein ein lJ.eitliches~

becherförmiges Gebilde, Länge
etwa 20 fl. Es sitzt mit breiter
proximaler Öffnun.g dem mus
kulösen Organ an und läuft
distal rund aus. Der obere
Rand ist leicht nach außen !l
gebogen und ein wenig ver
dickt. Die Wand dieses
Bechers ist in ihrem distalen

ckk

c d
Abb. 23. COl'onhdlltis lutheri n. sp.

a Organisationsschema nach QlIetschpräp~\raten aus fr. Hand ge~.! b Kopulationsorgall, e Chiti
nöses Kopulatiollsorgan etwa 1200 X, d :SchematIsche RekonstruktJOIl des Pharynx unJ. der Ge

schlechtsorgane etwa 540 x.

Abschnitt mit feinen kutikularen Lamellen ansgekleidet, . trägt im Gegensatz
zu C. multisp'iuos'lls jedoch keine Kntikularstacheln. Die Breite der oberen
Üffnung schwankt zwischen 12 und 15 fl; die Öffnung wird durch DeckgJas
druck sehr leicht auseillanuergequetscllt.

PETER Ax,
I

""
F u Il d 0 r te: Nord8ee im Sandwatt de8 Königshafens ListiSylt 28..'4. 1949.
Kitter Bucht vorwiegend im reinen Feinsand. Surendorf August 1948, Juni, Juli, August,

Lember 1949. Laboe 16./8. und 20./10.1949. Bottsand 24./9.1949. Wendtorfer Buchtll./9. und
·9. 1\J.j9. 8chilksee 26.1&. und 21..'9. 1949. Eckernförde 13./7. 1949.

U nterorclnung T yphloplanoicla.

Familie 1.'rigonostomidae.
Unterfamilie Brinkmanniellinae.

Gattung CO'I'onhelrn'is LUTHER (194:8).
NebeJl Coronhelrnis multispinosus LU'l'HER, dem Typ der Gattung, wurde eine

eitere Art in den Brackgewässern der westlichen Ostsee gefunden, Coronhelmis
tJlel'i n. sp. Bereits. die Untersuchung nach Quetschpräparaten erwies, daß das
ier zur Gattung Coro12helmis gehört. Vergleichende Untersuchungen an C. multi
inosIts ;t;eigten die enge Verwandtschaft mit dieser Art.

Corollhelmis lutheri n. sp.

Länge 0,8;1,2 mm. Der Körper ist breiter und plumper als der von
D. rl/ultispinosus. Das Tier ist im allgemeinen vorne quer abgestutzt, verbreitert
~ich zur Mitte ein wenig und läuft kaudal rund aus. Wie C. multispinosus ist
Auch diese Art sehr dehnbar unter stark wechselnder Körperforni. Augen fehlen.

I Die Färbung ist hell- bis dunkelgrau, sehr undurchsichtig.
Das Deckepithel erscheint an Quetschpräparaten ziemlich hoch. Es mißt

n deu ~chnitten 3-5 p. Rhal>ditcn durchset;t;en das Epithel allseitig. Sie sinl1 .
-12 p lang, 1-2 dick. Im Vorderende liegen deutlich ausgebildete Stäbchen-
traßen, jedoch spärlicher als bei C. multispi1WSUS. Zwisehen Vorderende und.

Gellirn heben sich drei Bahnen ab, Diese laufen dorsal des großen Gehirns
zusammen und von hier in zwei Bahnen schräg seitlich etwa bis zum Beginn
der Vitellarien. Die Rhurnniteu der Stäbchenstraßen sind im allgemeinen kürzer
([)-I),lL) als die im Deckepithel liegenden Stäbchen, Der Körper ist allseitig
bewimpert. Am Vorderende stehen mehrere kur;t;e TastgeißehL

Am Hinterende münden zahlreiche Klebdrüsell aus.
Der Pharynx liegt um Ende des zweiten Körperdrittels. Er ist mit seinet'

Öffnung zur Ventralseite gerichtet, steht in einigen'Schnittserien jedoch mit
I seiner Längsachse wie bei C. mult-ispinosus schräg zur Ven tralsei te. Am äußeren
unteren Rand trägt der Pharynx ein Cilienkleid. An seiner Innenseite liegt
ein Greifwulst, der durch zwei Vor:;;prüllge der PharYllxwand gebildet wird.

Geschlechtsorgane: LUTHERs Angaben über Protandrie bei C. mult-isp'inosus
treffen auch für C. lutheri zu. Von b~ide'll Arten wurden mehrere, teilweise
:;;ehr kleine Individuen lJeobachtet, bei denen Hoden und Kopulutiousorgun ent
wickelt waren, ein Keimdotterstock jedoch noch feblte.
. Männliche Organe: Die großen, langgestrecktell Hollen liegen vor dem
Pharynx an der Ventralseite. Bei stark kontrahierten Exemplaren liegt das
Kaudalende der Hoden seitlich des Ph arynx. Die Vasadefercn tia liegen an

21*
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Gattung Proxenetes JE~SEN (1878).
Aus der Kieler Bncht sind folgende Arten sicher bestimmt:
Proxerwtes flabellifer JENSEN euryök, in den Stillwasserzonen des Bottsand,

im detritusreichen Feinsand, in der Geröllzone bei Suren dorf, u. a.
Proxenetes karlingi LUTHER im Schlamm und zwischen Vaucheria-Polstern

(Bottsalld).
Proxenetes westbladi LU'l'HER vorwiegend in den StilJwasserzonen und im

detritusreichen Feinsan d.
Eine weitere Art, die mellrfach im Sand, Schlamm unu z\vi:,;chen Algen

gefunden wurde, ist mit keiner der bekannten Arten sicller identifizierbar, so
daß sie als Ilfme Art angesprochcn weruen muß, Froa;enetes ungustus 11. sp.

Vcreinzelte Funde anderer, verlllutlich neuer Arten (Nordsee, Kieler Bucht
im Sublitoral) liegen vor. Die BeolJachtungen über sie reichen vorläufig noch
nicht zll;r VeröffentlicllUng.

Weibliche Organe: Die Vitellarien sind als langgestreckte Schläuche aus
bildet, welche an den Körperseiten liegen. Sie vereillgen sich kaudal ruit

III Germarien, die parallel den Vitellarien neben dem Kopulationsorgall
bgen. Die Germarien münden in den weiblichen Genitalkanal. Dieser ist mit
Dem dicken Epithel ausgekleidet, welches auf einer breiten Strecke VOll dem
kret der Schalendriisen durchsetzt wird. Der weibliche Q-enitalkanal mündet
n hinten in das Atrium genitale. Am weiblichen Genitalkanal setzt kaudal
oe längliche Blase, das Receptaculum seminis an. Die Wund dieser Blase ist
stralwärts deutlich zu verfolgen und besitzt hier mehrere Kerne. Kaudal da

egen i:,;t die Wand des Receptaculums weitgehend aufgelöst und geht ohne
lare Abgrenzung in das Darmepithel über. Das Receptaculum ist mit Sper
ien angefüllt. Bei einer Schnittserie ziehen kaudalwärts Stränge des Spermas

n das Darmgewebe hinein. Die Funktion als V. resorbiens, wie sie LUTHER
iir C. 11Iultispinosus annimmt, dürfte auch hier gegeben sein.

Das Atrium genitale ist je nach Kontraktion der fixierten rriere von
vechselnder Gestalt, meistens dorsoventrallanggestreckt. Seine \Vand ist bei
tark kontrahierten Tieren unregelmäßig gewellt. Das Atrium trägt eine Aus
ackung, die Bursa copulatrix. Diese ist bei zwei Exemplaren kaudal gerichtet
Abb. 2;~d), bei anderen mehr dorsal ausgezogen wie bei Coronhelmis multispinosus

(LUTHEI:t 1948, Abb. 84). Die Wand der Bursa ist an den Schnittserien stark
'ot an gefärbt nnd erscheint kutikularartig verfestigt. Im Quetschpräparat ist
gleicllfalls eine kutikulare Längsstreifung in Höhe der Geschlechtsöffnung zu
beobachten.

Fun d 0 r t e: Kieler Bucht in einem Süßwasserausßuß bei Surendorf um 8./9. 1949.
In der Schlei (Große Breite) in Strundtümpeln (Hochwannen) Oktober 1948, April, August,

Oktober 1949, März 1950.

321.Die 'l'urbellllrieu des Eulitorals der Kieler Bucht.

Proxenetes angustus n. sp.
Die Körperlänge beträgt im Durchschnitt 1,5 mm. Im Habitus ist die Art

': Proz. flabelliler sehr ähnlich. Färbnng grau, wenig durchsichtig. '
. ' Das Deckepithel ist mit ungebündelten Rhabditen, Länge 6-7 fl, dicht be
" setzt. Stäbchenstraßen sind am Vorderende reich entwickelt. Die hier liegenden
} .Rhamniten werden bis 20 fl lang. '
• . Der Pharynx liegt um Beginn des letzten Körperdrittels. Er zeigt den
~ normalen Bau der Gattung.
~ Geschlech tsorgane:

Männliche Organe: Die langgestreckten Hoden liegen vor dem Pharynx
an der Ventralseite des Körpers. Die Vasa deferentia schwellen kaudal des

.:. Pharynx zu mäclJtigen, paarigen Samenblasen an. An mehreren Quetschpräpa-
raten wurde beobachtet, daß die Vasa deferentia sicb schon vor den V. semi

.: nalis leichtblasenartig erweitern. Die Samenblasen münden in das muskulöse
"Kopulationsorgan, welches wie bei Prox. flabellifer den proximalen Teil des
:: chitinösen Kopulationsorgans umgreift. Das Organ ist dicht mit Kornsekret

'angefÜllt. Die Form des chitinösen Kopulationsorgans ist. in Abb. 24 bund c
wiedergegeben. Es ist im Durchschnit~ 60 fl lang. Wie bei Prox. f'labellifer
und Prox. karlingi ist ein Rohr ausgebildet, dessen proximale Öffnung Spermien
und Kornsekret aufnimmt. Distal läuft das Rohr schmal zu. Die obere Öffnung

~"des Rohres ist gerade abgeschnitten oder leicht eingedellt. Am proximalen
Ende sitzt ein um 180 0 distalwärts abgebogener Haken an, der kräftiger als bei

• I Proxenetes flabellifer entwickelt ist. Neben dem chitinösen Rohr liegen wenigstens
, 'zwei Stacheln, die sehr eng mit diesem verbunden sind und erst bei stärkerem
'Deckglasdruck deutlich werden. Der distale 'l'eil des Rohres und die Stacheln
~. sind auch bei dieser Art von einer trichterförmigen Membran umgeben. In
'f seiner Gesamtheit ist das Stilett schmaler, schlanker als jenes von Proxenetes
.' t1abellifer, das Rohr in seinem proximalen rreil weniger stark geschwungen.

Weibliche Organe: Die Ausbildung der weiblichen Organe entspricht dem
Bau der Gattung. Die Germovitellarien liegen als lange Scllläuche dorsolateral

- im Körper. Der weibliche Genitalkanal ist von einem hohen, kernführenden
;- Epithel ausgekleidet und zieht als ein langer Gang zum Atrium genitale. Die
, Bursa copulatrix ist stark faltig. Sie steht durch den Ductus spermaticus mit

dem mächtig entwickelten Receptaculum seminis in Verbindung. ChitinIlaken
" oder Stacheln, die bei Prox. flclbellifer, Prox. uncinatus (GRAn) und Prox. modest~ts

.~ GUAFl!' in der Bursa liegen, wurden nicht beobachtet. Üb ein muskulöser Wulst,
der die Bursa von Prox. simplex LUTHER charakterisiert, ausgebildet ist, konnte
ich nach vorliegendem Material nicht sieltel' feststellen.

Das Mundstück des Receptaculum seminis (Abb. 24 d und e) sitzt mit
; trichterförmiger, stets schräg abgeschnittener Öffnung im Receptaculum. Das

Trichterrohr verjüngt sich sel.ll· schnell und, teilt sich in zwei dünne Höhrchen,
oie stets in einer Schlinge aufgerollt sind. Kurz oberhalb der trichterförmigen
Öffnung läuft ein kutikularer Ring um das Rohr, welcher seitlich zwei Fort- ,

PETKR Ax,
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U II t e l' f a In i I i e 'P I' U m e SOS tom i n a e.

In der Unterfamilie der Pl'omesostominae trennt LU'l'HER 1943 eine Gruppe
als Pro?l/esostoma s. stl'. von den Übrigen, teilweise nur ungenÜgend bekannten
Arten der Gattung. Promesostoma ab. Die Gruppe Promesostoma s. str. umfaßt

~' bisller die, Arten P. marmorutwn (M. SCHULTZE), P. bilineatum PEl~., P. cochlearis
KARLIij'G und P. balticum LUTHER. .

,. Promesostoma marmoratum ist eine weit verbreitete, euryhaline Art. Sie
wurde im Eulitoral der Nord- und Ostsee an zahlreichen Stellen (Feinsand,
Grobsilnd, Schlamm, zwischen Algen) gefunden und dringt weit bis ins Brack

. WHsser vor,
Promesostorna bilineatwn (Schwarzes Meer) ist aus der Nord- und Ostsee

bisher nicllt bekannt.
Prom~sostoma cochlearis, von RARLING 1935 aus dem Grobsand des Finnischen

'; Meerbusens beschrieben, lebt in der Kieler Bucllt gleichfall8 im Grob8and,
(Schilksee). .

1!romesostoma balticum, bisher nur aus dem Fioni8cheo Me~rbusen bekannt,
wurde in einem Exemplar am 19./4. 1950 in einer Schlammprobe von Stoller

~.Grund Rinne (Kieler Bnl:ht, 23 m tief) beobachtet. Das 'rier war hier tief
'. dunkelbraun gefärbt.

Zu diesen kommen 3 neue Arten hinzu, die im Eulitoral der Kieler Bucht
gefunden wurden: P. rostratum n. sp., P. gracihs n. sp. und P. m,eixneri n. si).

Die Untersuchungen dieser Arten nach Quetschpräparaten und Schnittserien
ergaben in Lage und Ausbildung der Organe weitgellende Übereinstimmungen
mit P. marmoratum, die LUTHBlt' 1943 eingehend bearbeitet hat. Alle:3 Arten
gehören zur Gruppe Fromesostoma s. str. Vor allem durch die spezifische Aus
~ildung des muskulösen und chitinösen Kopulationsorgans sind die Arten von
einander getrennt und leicllt zu unterscheiden.

MEIXNER (1938, p. 79, fig. 80) gibt 4 Stilettformen wieder, die er als Stand
ortsmodifikationen oder Rassen von P mannoratum aus getrennten Biotopen
ansieht. Eine der :3 llier neu beschriebenen Arten läßt sich mit Abb. 80 a

, identifizieren (P. meixneri n. sp.).

P. rostratmn n. sp., P. gracitis n. sp. und P. meixneri n. sp. sind jedoch ökolo-
" gisch nicht klar voneinander zu trennen, sie leben teilweise im gleichen Biotop.

Die anatomiscllen Unterschiede gegeneinander sind scharf und konstant, ollne
gleitende Übergiinge. Es kann sich bei diesen also nicht um ökologische H.ussen
oder Standortsmodifikutionen handeln, sondern es sind ech te, nahe mi tei nunder
verwand te Arten.

Die kurzen Angaben Ml!:lXNJms(Korrekturfahne) über die'von ihm gefundenen
und P. lugubre, P. exceUens und P. ham-iterum benannten Arten sinti unzureichenti
fÜr einen Vergleicll, da Abbild ungen feltlen.

Die Merkmale, die P. l"Ost'ratum n. sp., P. gracil-is n. sp. und P. meixneri 11. sp.
gemeinsam sind, ~eien den Artdiagnosen vorangestellt.

b c
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Abb. 24. Proxenetes angustus n. sp.
~ Orgnuisationsschema na~h Quetschpräparaten aus fr. Hand gez., b un.u.c Chitinöses Kopulations
organ nach QuetBcbpräparaten, d .M untlstück des Receptaculum semllllS nach Quetscupräparat,

e Mundstück nach einer Schnitt8erie.

e trägt. DieBe liegen der Wand des Receptaculums an und stelleIl offeu
die feste Verllindung des Mundstikkes mit dem Receptaculum her. Die

uktur dieser Fortsiitze ist nacll Quetschpräparatcn unregelmäßig. Abb. 24e
L ihre Form nacll einer Scllnitt8crie wieder.

Wie LUTHER (1948, p. 64 und (5) hervorhebt, ist die Trennung der einzelnen
teu der Gattung Proxenetes' scllwierig. Dieses liegl1 vor allem an der kom
zierten Struktur der cllitinösen Bildungen, die besonders in älteren Arbeiten
1'. !lur· ungenügend 'wiedergeben sind. Das MundstÜck des R~ seminis von
ox. ui/gustus gleicht dem von Prox. simplex weitgellend, ein Doppeltrichter

I

'"

wurde allerdings nicht beobachtet. Leider ist das chitinöse Kopulationsorgan
von Prox. simplex nacll Quetschpräparaten nicllt bekannt. Nach LUTHER (1948,
p. 74) fellien jedoch die typischen Stachelbildungen neben dem Rohr. Letztere
~ind bei Frox. ungustus zwar nur gering, aber deutlicll ausgebildet. lcll be
trachte desIlaIb die vorliegende Art vorläufig als neu. Erst kÜnftige Unter-

• 8uc!lUnO'en köunen eutscheiden 00 die Art vielleicht mit Prox. simplex identiscll ist.t> , .

l<'untlortc: Nonlsec: List/Sylt im Snndwatt des Königshafen~ 2B.f4. 19-19. Awrulll iu
einem Stmuutülllpel (MeereRlluge 1) 22./7. 1\:l49.

Kiela Bucht: Schilksee in der Grobsand-Zoue uud im Feillsand Oktober 1941), Jauullr,
Juli, Augll~t, September 1949. Eckernförde im Feinsllud 11m 13.:7. 19~.9. Su.renuorf im Feins<\lld
Juni, Juli, August, September 1949. Laboe im Schlamm 16./8. 1949, Im FClllsand ~0./1O. 1949.
Wenutorfer Bucbt im detritusreichen Feinsunu Juli, August, September 1949, Bottsand Im Schlamm
und zwischen !Igen September, Oktober 1949.

In der Schlei (~indaunis\' im Feinsllllli der Uferzon~ 16.{10. 1949.
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Die 'rurbellarien des EulitoraJs der Kieler Bucht.

II

organ ist breiter. 2. Im:Inneren des Organs liegen 20-30 hellgelbe, lichtbrechende.
Sekrettropfen, die bei 'P. rnarmoratum fehlen. 3. Das im Inneren des Organs liegende
Kornsekret erscheint leicllt gefeldert doch weniger fein als bei P. marrnoratum.

Das chitinöse Kopulationsorgan ist verhältnismäßig kurz, etwa 195-200 p
·lang. liis ist niemals spiralig aufgewunden, sondern lediglich in seinem proxi-

,I Abb. 25. Prome8ostoma rostratum n. sp.

II nnd b Ru.bitusbilder, c Organisationsschema nach Quetscbpräparaten
auS fr. Rand gez., d Chitinö~es Kllpulationsorgun, e Di~tules, schnabel
förmiges Ende des chitinösen Kupulationsorgans 1200 X, f Proximales Ende des chitinösen

· Kopulationsoroouns 1200 X I g KopulatlOnsorgan nach Quetschpraparaten aus fr. Rand gez.,
b h l'harynx nach Scbnittserien.

. malen 'reil um maximal 180 Grad abgebogen. An der oberen Öffnung (6,5 J.l

'breit) ist das Hohl' bulbusartig ausgebuchtet (A bb. 25 f). Dista]wärts verjiingt sich
· das Stilettrohr, ist etwa in der Mitte 3,5,u breit und läuft dann in einen weit
~ .
· offenstellenden Schnabel (Abb. 25 e) aus. Dieser zeigt an seiner Rückseite ellle
: lamellenartige Struktur.

~.

r
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Das Deckepithel ist bewimvert untl mit Rhabditell dicllt durdlsetzt. Stäb
'enstraßen, sowie die zwischen Vorderende und Pharynx liegenden Rhamniten
üsen sind gut entwickelt.

Der Pharynx rosulatus liegt hinter der Körpermitte, dem Kandalende
nähert. Die MUlldöffnung führt in eine geräumige Paryngealtasche, deren

pitl1el unbewimpert ist. Der Pharynx besitzt einen zweigeteilten Greifwuist,
er mit lallgen, in das .Pharynxlumen gerichteten Wimpern besetzt ist. Der
ußere, un tere Rand des Pharynx trägt bei allen 3 Arten ein kurzes Cilienkleid.

Die Hoden liegen vor dem Pharynx auf ~er Ventralseite. Die Vasa defe
entia müuden zusammen mit dem Sekret der Körnerdrüsenblasen von kaudal

das männliche Kopulationsorgan. Dieses liegt im Quetschpräparat seitlich
es Pharynx oder ist ein wenig rostralwärts verselloben. Vorn muskulösen
opulationsorgan führt ein schmaler Ductus ejaculatorius zum cllitinösell Stilett,
elches im männlichen Genitalkanal (Atrium copulatorium LUTHER 1943, p.54)

iegt. Dieser ist proximal stark blasenartig erweitert (Bursa copulatrix) und
besitzt eine Abschnürung, die dem Receptaculum semillis (LuTHER 1943, p. 53)
ntsprechen dürfte.

Die ViteJlarien liegen als lange, gelappte SchI äuche dorsolateral im Körper.
Sie stehen in brei tel' Verbindung mit den kaudal des Pharynx gelegenen Germarien.
Diese liegen l.>ei P. rostratum, von der Qnerscllnitte angefertigt wurden, mit ihrem
Endteil oberhalb der Vitellarien, laufen schräg ventralwärts gerichtet in der
Medianen zusammen und münden in den weiblichen GellitaJkanaJ. Letzterer
vereinigt sich im Atrium genitale mit dem männlichen Genitalkanal.

Promesostoma rostrat'um n. sp.
Körperlänge 0,7-1,2 mm. Das Vorderende läuft konisch zu, das Hinterende

ist zumeist in ein Schwänzchen ausgezogen. Nach dem Habitus ist die Art
nicht von P. marmoratum zu unterscheiden. Unter dem Deckepitltel liegt ein
netzartig verzweigtes Pigment. Dieses' sowie die Färbung des rl'ieres wechselt
mit dem Biotop. Die 'in den detritusreichen Stillwasserzonen und zwischen den
Algenwatten am Bottsand lebenden Individuen sind dunkel gefärbt, teilweise
mit rotbraunem Schimmer. Die stark entwickelte Netzzeicltnung ist dunkelbraun

'bis schwarz, wobei die von vorne nach llinten ziehenden Pigmentstränge breiter
sind uls die Queranastomosen. Einige Pigmentstreifen stehen mit den Augen
in Verbindung. Individuen !tus dem Feinsand der Wendtorfer Bucht sind grau

.. gefärbt, das Netzpigment ist sehr viel schwäcl1er entwiekelt. Die Tiere erscheinen
dadurch wel:ientlich heller. Aus dem detritusarmen Grol.>sand seewärts der Oto

i plauenzone ListjSylt wurden einige Exemplare beobaclttet, die hellgrau gefärbt
I

waren und denen eine Netz- oder Streifeuzeicltnung völlig fehlte.
Rhabditen (Länge 6-8/-l) durcllsetzen, stets ungebündelt, sehr za.hlreich

das Deckepithel. Sie sind stäbchenförmig, zu den Enden hin zugespitzt.
Das männliche Kopulationsorgun ist von einer kr~ftigen Spiralmuskelhülle

f umgeben. Von P.marmoratum unterscheidet es sich wie folgt: 1. Das Kopulations-
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Die stark wechselnde Ausbildung des Netzpigmentes bei Prom. marmoratwn
ist zur I}enüge bekannt, und GRAFlo' (1913) stellte 2 Unterarten Prom. rnarmo
ratum ?nannoraturn und Pl'orn. marmoratmn nudurn auf. Sl'.ErNllÖCK (1938, p. 10
u.ll, siehe dazu LU1'liER 1943, p. 12 u. 13) zeigte jedocll, daß die Pigmentierung
dieser Art kein systematisch verwertbares Merkmal bildet.

Die im Bereich der Nordsee und westlichen Ostsee untersuchten Individuen
von Prom. marriwraturn zeigen ganz entsprechende Ausfärbungen, wie sie oben

Prornesostorna meixneri n. Si).

Länge 0,6-0,8 mm. Die Färbung ist variabel: rotbraun (Feinsand Schön
berger Strand und Surendorf), inte'nsiv diffus, braun-rosa nach MEIXNER'(vor
BUlk aus 8 m 'riefe) oder einfarbig grau (Feinsand \Venutorfer Bucllt, Grobsand
Schilksee). Eine N~tz- oder' Streifenzeichnung wurde in keinem Fall beobachtet.

Rhabditen, Länge 6-8 p., liegen einzeln in großer Zahl im Deckepithel.
Die Stäbchenstraßen sind kräftig ausgebildet. Zwischen uen Augen und dem
Pharynx liegen mächtige Hhamnitendrüsen, in denen die Rhamniten bis zu
10 gebündelt beobachtet wurden. Sie messen hier 10-l2 /1,

Das muskulöse Kopulationsorgan ist verhältnismäßig lang und schmal. Es
ist" von einer extrem starken Spiralmuskelhülle umgeben. Das Innere des
Organs ist mit dem Sekret der Körnerdrüsen angefiillt und ist deutlich gefeidert.

Das chitinöse Stilett ist fadenförmig dünn und erreicht die beachtliche
Länge von 710-720 p.. Im proximalen Abschnitt ist das Stilett stark spiralig
aufgerollt. An der proximalen Öffnung ist das Rohr eiu'Yenig verbreitert, um die
Öffnung läuft eine cuticulare Ringfalte,' Das Rohr trägt an seiner ersten Windung
einen Fortsatz, den MEIXNER (1938, Abb. 80 A) als cuticularen, lapllenförmigen
Basalanhang bezeicllllet. DÜ;tal läuft das Rohr gerade aus oder ist leicht

verdickt.
Fundorte: HörnumlSylt im Feinsand am 21,,7. 1949, Amrum in einem Strandtümpel

(Meeresauge I, 22 0100) 2.2./7.' 1949, r ". . ,
Kieler Bucht: Schllksee 10 der Grobsand-Zone am 26./8. 1949. Im Bemsand bel tiurend?rf

Juni, Juli, August, September 1949, in der Wendtorfer Bucht am 11./9. 194\1 und am Schon-
berger Strand 18,/7. 1949. ." , '

Nach MEIXNER: Nebenfahrwassertonne A vor Bülk (mlttelgrolJer Sand In 8 m rIefe).

Diese Versteifung ist auch hier nicht fest mit dem StiJettrohr verlötet und
. wird bei stärkerem Deekglasllrl1ck undeutlich. Am distalen Ende läuft da~

Rohr in einen sehr kleinen Haken aus (AblJ. 26f), der an der Innenseite streifen
-' artig strukturiert ist. Vom Stilettrohr verläuft eine cuticnlare Wanti zu diesem

Haken.
Eine spiralige Aufrollung des Stiletts, wie sie bei P. marmoral um häufig

zu beobachten ist und bei P. mcixneri extrem ausgebildet ist, liegt auch bei
dieser Art nicht vor. Das Hohl' zeigt nur eine kreisförmige Schlinge im proxi

" malen Abschnitt.
'. Fundorte: Im Feinsand <ler Kieler Bucht. Schilksee am 26.J8. 1949, Wendtorfer" Bucht
". am lU9. 1949 und Surendorf am 8./9. 1949.

I
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Die Wand des männlichen Genitalkanals erscheint an der Eintl'ittstelle
des H.o_hres um dieses herum leicbt cuticularartig verfestigt. Die Struktur ist
unregelmäßig und verschwindet bei stärkerem Deckglasdruck.
, Fun d or ,te: Nordsee : List/Sylt im Grobsand seewärts der Otoplanen-Zone am 24./1. 1949

elU EJ:.~mplar 1m Sand watt .de3 Königshafens 28.j4. 1949. '
Kl~ler Bucht: Zablrelch im Schlamm und zwischen Alge!!, sowie vereinzelt zwischen

Vallchena-Polstern jlm B?ttsand A.ugust, Sep~ember,. Oktober 1949: Wendtorfer Bucht am 12./8.
und 11.19. 1949, Eckernforde am' 13./7. 1949 1lD detrItusreIchen FelOsand. ".

Iu der Schlei (Lindaunis) im 'ofernahen Sand 15./10. 1949.

Pro'mesostorna gracilis n. Sp.

Län~e 0,6-0:8 mm. Der Körper läuft rostral und kaudal konisch zu, das
Hinterende ist oft in ein Schwänzchen lj.usgezogen.

Das 'rier ist gelbbraun gefärbt mlt rötlichen Pigmenteiulagerullgen. "Eine
Netzzeidl11ung wurde nicht beobachtet. Lediglich 2 dunkelbraune Pigmentstreifen, ,

. . Abb. 26. P1'omesostoma gTacilis 11. sp,
a OrgallldatlOnsBchema nach Quetschpräparaten aus fr. Hand /{ez., bund c Habitusbilder d und

e Chitinöses Kopulationsorgan,. f Distales Ende des chitinösen Kopulationsorgans 1200 X.

die von den Augen kaudalwärts bis über die Körpermitte reichen, waren bei
mehreren Exemplaren zu erkennen. Bei anderen Individuen fehlten auch diese.

Die Rhabditen sind einfach, stäbchenförmig, 6-7 p. lang. Sie liegen in
großer Zahl, stets ungebündelt, im Deckepithel. Das muskulöse Kopulationsorgan
gleidlt dem von P. rostratwn. Es ist wie dort von einer kräftigen Spiralmuskel
ltülle umgeben und besitzt gleichfalls charakteristische hellgelbe, lichtbrechende
Sekrettropfen.

Das chitinöse Stilett ist schmal, 455-470 p. lang. Die obere Öffnung ist
wie bei P. "ostratU11l bulbusartig erweitert, die Wand des männlicuen Genitalkanals
an der Einmündung des Stilettrohres gleichfalls unregelmäßig cuticularisiert.
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Abb. 28. PhoJlurJ,YllchwJ
bitubatus lI'lElXNlm.

a Ürgllllisationsschellla naclJ
Quctschprüparaten llll~ fr.
Hand gc't" b Penisstilett,

c LJriben~tilett,

Die Turbellarien des EulitoraIs der Kieler Bucht.

in der ufernahen Grousandzone (Otoli!uncn-Zone), die der stäIHligen Einwirkung
der Bran dungswc>J!en ausgesetzt ist. Offen bar in An passung an die~en Lebens
raum zeigt P. cocltlearis ein beaclltliches Haftvermögen, das bei den oben an
geführten Arten dagegen nur gering ausgebildet ist. Im haftenden Zustand
~eicbnet sich das Vorderende durch pendelnde Suchbewegungen aus. ·Daneben
ist P. cochlearis kontraktionsfähig und bandförmig streckbar, durchaus ähnlich
den Otoplaniden, wenn auch weniger stark ausgeprägt als bei diesen.

Unterordnung Kalyptorhynchia.

Sektion Eukillyptorhynchill.

Familie Polycystidae.

P 11 0 n 0 r h y n ch u s bit 'lt bat u s M E I X N ER.

MELXNER gibt 1938, fig. 62 die Hekollstrllktion der Geschlechtsorgane
dieser Art. Zwei nach Quetschpräparaten untersucllte Exemplare u'nd eine
Skizze MEIXNERS erlauben es, einige Beobachtungen, vor allem die
Struktur der Cuticulargebilde wiederzugeben.

Länge 0,8-1 mm. 'Die Färbung ist gelbgrau mit
rötlichen Pigmenteinlagerungen. Der Rüssel enthält
stark liclJtbrechendes Drüsensekret. Caudal des Hiissels
liegt ein Paar Augen. Der kleine Pharynx rosulatus
liegt am Beginn des 2. Körperdrittels.

'Geschlechtsorgane:

Männliche Organe: Die Lage der Hoden wurde
nicht beobachtet. Die Vasa deferentia scbwellen zu
großen, paarigen Samen blasen an, die neben der Körner
driisenblase in das chitinöse Koplliationsorgan ein
münden. Dieses ist etwa 65 fllang. Das gerade, lang
gestreckte Hohl' ist proximal trich terartig erweitert.
Es trägt am distalen Ende einen sei tlit;hen Fortsatz.
Neben dem männlichen ,Kopulationsorgan mündet ein
Drüsenorgan mit Stilett in das Atrium genitale. Das
Stilett ist 80 fL lang, es beginut mit breiter Öffnllng,
verjÜngt sich distalwärts und läuft in einen seitlich
abgebogenen Haken aus.

Weibliche Organe: Die Vitellarien bilden lange
S<.;hliiuche an den Seiten des Körpers. Die kompakten
Germarien liegen im Kaudalenue. Bei einem Exemplar lag in der Mitte
des Körpers eine große Eikapgel (150 fl lang).

Fuudorte: LaLoe im Schlamm 15./13.1949 und nüL'tllicl.t L!J.boe im detritusreichen ~'eill-

sand ltlll 27./8. 194U. '
Nach M~IXNgl<: Kieler Bucht (bei Stein), im detritusreicheu Sand der Seegrll~-Zone.

cb

PETER Ax,

a

, Abb. 27. Promesostoma meixneri n. sp.
a ürgani~ationsschema nach Quetschpräparaten aus fr. Hand gez., b Kopulationsorgan ans fr.

Hand gez., c Chitinöses Kopulationsorgan.

fallen. In gleicher Weise deute ich die Angaben MEIXNERS (1938, p, 78 u. 79)
dahin, daß die Pigmentierung weniger von der Tiefenlage als von der Be
schaffenheit des Substrats abhängig ist.

In ihrer Bewegungsweise un terscheiden sich die 3 hier beschriebenen Arten
nicht wesentlich von P. marmoratum. 1m allgemeinen ist ein mäßig sclllJelles
Gleitkriechen auf dem Substrat zu beobachten. Die kleinen Arten P. gracilis
und P. meixneri können daneben sehr leicht frei im Wasser schwimmen. In
den Proben gläsern wurden von allen ;:3 Arten wie auch von P. marmoratum
Individuen an der Lichtseite un tel' dem Wasserspiegel angefunden.

VOll diesem Bewegungsmodus abweichende Beobachtungen liegen über
P. cocltlearis vor. Die Art lebt in der Kieler Bucht zusammen mit Otoplaniden
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für Prom. rostratum dargelegt wurden. Besonders reich pigmentiert sind stets
Exemplare aus den detritusreichen Stillwasserzonen, weniger stark in der
Regel jene aus reinen Sand biotopen.

Analoge Beobachtungen wurden auch bei anderen Gruppen (z. B. Provortex
tubi{erus,' MOltocelis lineata) angestellt und es erscheint mir deshalb für manche

i 'furbellarien eine gesetzmäßige Beziehung zwischen Ausfärbnng und Substrat
zn bestehen. Individuen aus detritnsreichen, lenitischen Lebensränmen zeigen
reiche Pigmentierung. Mit abnehmendem Detritusgehalt wird die Ausfärbung
schwächer; sie kann bei Formen aus reinen San'dbiotopen schließlich ganz aus-
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lbb. 29. Ptyalol'hynckus coeCUB
MK1XNER. a Organisationsschema
nach Quetschpräparaten aus fr. Hand
gez., b Habitusskizze, C Chitinöses

Kopulationsorgan.

Die an einem li~xemlJlar durcugefül1rte Ontersuch~ng kann die Oro'enisa
tion der Art nicht vollständig erfassen. Die angeführten Abbilduno'en dürften
jedoch dazu reichen, das 'rier wiederzuerkennen. b

. . ~ und? r t e: Kieler Bucht bei Surendorf (siehe' oben). Nach !I1EIXNER bei Strande in 6-8 m
Tiefe IID' Femsand.

Sektion Schizorbynchia.

Familie Schizorhynchidae.
Schizorhynchoides rarus n. sp.

Läng~ bis 2,5 mm. Der Körper ist schlank; er läuft vorne und binten spitz
. zu oder 1st kaudal leicht abgerundet. Kurz VOr dem Hinterende lieot ein
•... Haftgürtel. Das Hinterende verbreitert sich beim Anheften spatelarti o .

b

~ Das 'rier ist weiß oder leicht gelblich gefärbt, sehr (~urchsichtig.b

Am Vorderende liegen mehrere Tastgeißeln.
Die innere Organisation ist noch nicht völlig geklärt. Es wurden nur

"wenige Exemplare nach QuetsclJpräparaten untersucht, zwei Schnittserien
lieferten kein befriedigendes Ergebnis. Alle Merkmale jedoch, die MEIXNER

für die Gattung Sehizorhynchoides aufgefunden hat, treffen für diese Art zu.
Die SpaJthälften des Riissels liegen im. Quetschpräparat nebeueinander

an den Schnittserien vertikal übereinander. Kaudal des Rüssels liegt eid
großes Gehirn, das im Quetschpräparat leicht gefeldert erscheint.

Augen fehlen.
. Der Pharynx liegt am Ende des 2. Körperdrittels. Er besitzt wie Seh.

diplorch-is MEIXNER einen Greifwulst. Seine Öffnung ist schräg kaudalwÜrts
gerichtet.

Geschlechtsorgane:
Männiiche Organe: Die paarigen Hoden liegen im Vorderkfuper an der

Ventralseite. Jeder Hoden ist in zwei hin tereinanderJiegende große Foll ikel'
aufgeteilt. Die großen, paarigen Samenblasen mündell in die Körtlerdrüsen
blase, welche dem cllitinösenKopnlationsorgan aufsitzt und. dessen oberen
Rand nmgreift. Das chitinöse Kopulationsorgan besteht aus einem großen
Haken, dessen Wände proximal weit auseinanderliegen und distal zu einer

. ~pitze zusammenlaufen, sowie einem rrrichterrohr mit schräg abgeschnittener
Offnung und distal seitlich abgebogener Spitze. Beide Gebilde sind eu'" mit
einander verbunden. Nur bei stiirkerem Deckglasdruck lassen sie sich -:ie in
.-\.bb. 30 e wiedergegeben, etwas alisei nanderschieben. Die Lällge des' Stiletts
beträgt etwa 70 /-l.

WeibJiche Organe: Die Vitellariell sind als lange Schläuche ausgebildet.
Sie liegen an den Körperseiten. Im Kaudalende liegt ein unpaares Gel'marium.
Die Lage der Vaginalbursu ist nicht getlau erkannt und deshalb in der Auf
sichtsskizze nicht eingezeichnet. Sie ist zweifellos aber auch bei dieser Art
ausgebildet, denn an den Scbnittserien läßt sich der vor der gemeinsamen

o
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Familie Cicerillidae.
PtyalorhYllohltS coecus MEIXNER.

MEIXNERS Diagnose (Korrekturfahne) lautet:
"Pharynx l.J.inter der Körvermitte, Riisselscbeidendrüsen groß, in einem

scldossenen Ring angeordnet, il.J.r Sekret stark erythrophil. Mit einem ein
igen Kranz von Haftpapillen vor dem Körperhinterende. Hoden vor. dem

f.harynx. Männlicl.J.es Kopulationsorgan mit? innerem Samenbehälter und einem
~arz-sackförmigen, langbestacheIten Cirrus."

Am 10.;8. 1949 wurde ein geschlechtsreifes Exemplar aus d~m reinen Fein
sand bei Suren dorf beobachtet. Eine Skizze
MEIXNERS ermöglichte die Identifizierung..

Körperlänge 1,2 mm. Das Tier ist grau ge- .
färbt, ziemlich Qurchsichtig. Der Körper ist lang
gestreckt, vorne und binten abgerundet. Die Art
ist sehr kontraktionsfällig und ist im kontra
hierten Zustand deutlich quergeringelt.

Das Vorderende trägt einige kurze 'l'ast
geißeln.

Vor dem Hinterende liegt ein Kranz von
Haftpapillen, mit Hilfe derer sich das 'rier in
tensiv anheften kann und die dabei lang aus
gezogen werden.

Der Rüssel erscheint durch längsgerichtete
Sekretbahnen gestreift. In der Spi tze des Rüssels
wnrde feinkörniges Drüsensekret beobachtet,
außerdem zwei große DrÜsenkomlllexe kaudal
des Rüssels.

Geschlechtsorgan~ :
Män nliche Organe: Die großen, keulen

förmigen Hoden liegen vor' dem Pharynx im
Vorderkörper. Die Vasa deferentia erweitern sich

zu kleinen paarigen Samenblasen, die in das muskulöse Kopulationsorgan ein
mÜndell. Dieses besteht aus einer großen, langgestreckten Blase, deren proxi
maler Teil mit Körnerdrüsensekret angefüllt ist. In der Mitte der Blase liegen
20-30 kleine cuticulare Haken eng zusammen. Am Distalende der Blase setzt
das chitinöse Kopulationsorgan an, dessen Länge 20/-l beträgt. Es besteht aus
einer großen Zahl eng zusammenliegender Cu ticularstacheln, die distal spitz
zulaufen.

\\' ei bliche Organe: Die VitelJarien liegen als lange Sehläuche an den
KörperseiteIl. Sie vereinigen sich rostral des Pharynx, stelJ:en also miteinander
in .\nastomose. Seitlich des Kopulatiollsorgans gehen sie soweit ersichtlieh
direkt in die Germarien über. Neben dem Kopulationsorgan liegt eine große,
mit $perma erfüllte Blase (Receptaculum seminis ?).
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Die TurbeIlarien des Eulitorals der Kieler Bucht.

IH. Ökologischer 'l'eil. ,
1m Eulitoral der Kieler Bucht wurden folgende Strandgebiete untersucht:
Wes"tufer: Schilksee, Bülk, Suren dorf, Eckernförde.
Ostufer : Laboe, Wendtorfer Buch t, Bottsand, Schön berger Strand.
Ein Aufenthalt an der Biologischen Station List Sylt (21.4. -28./4.1949)

und eine Exkursion nach Amrum (21./7.-24. 7. HJ49) boten die Möglichkeit,
vergleichende Untersuchungen im Elllitoral der Nordsee durchzuführen.

Aus den an die Kieler Bucht angrenzenden Brackwassergebieten wurden
an folgenden Stellen Proben entnommen: '

SchIeL Lindaunis, Lindauer Noor, Große Breitr., Schleswig, Haddebyer
Noor. Windebyer Noor bei gckernförde.

Diese Untersuchungen wurden vom Sommer 1948 bis zum FrÜlJjallr 1950
durchgeführt.

Met 11 0 cl i k.
Es wurden überwiegend Sand- und Scblammbiotope untersuclit, nur in

einzelnen FäJlen Proben der Algenregioll entnommen.
FangmetIloden :

1. Die obercu Schichten des Bodeus wurden vorsichtig mit einem Plankton
kescher abgel.\Oben und in ProbengHi::;er gefiiJJ t.

2. Die' Prouen wurden am []ntersucbungsort ausgewaschen, d. h. der Sand
in einen Eimer, größeres Glas u. a. gefüllt, mit Wasser vom Fundort

Fun d 0 r t e: Im reinen Feinsand der
Kieler Bucht. Suren dorf Juni, Juli, August
1949, Bülk am 30./5, 1949, Scbönberger Strand
am 18./7. 1949.

e
d

Oareharodorhynehus subterranezts ,M EIXNER.

MEIXNER führt diese Art 1938, p. 137 an. Ich
möchte hier einige Abbildungen wiedergeben, die Herr
Prof. A. REMANE an der Kurischen Nehrung kurz skizziert
hat. Eigene Beobachtungen liegen nicht vor.

Farbe gelblich bis hellbraun, Länge 1,7 mm. Spalt
hälften des Rüssels jetierseits mit 3-4 Längsl'eihen
alternierend gestellter Cllticularzähncllen besetzt. Pha
rynx liinter der Körpermitte, typiscli rosettenförmig.

Fundorte: Küstengrun"dwasser der Kurischen Nehru~g am
10ß. HJ37 (Prof. A, HEMANE). Nordsee (Am rum) im BledJUssund
(E. ~CllULZ 1938, p. 1öiJ, 1939 p. 334).

PETEB Ax,

Abb, 31. Ca?'charodo?-Jly'llchus subte?'raneus M,:E]XNER,
a Habitusbild, b Vonlerelllie des Tieres, c Rüssel mit C~ticularzähnchen.

Alle 3 Abhildungen nach Skizzen von Herrn Pror, A. REllIAN:E.

c

Abb. 30. SchizorJlynchoides rarus n. sp.
a HabitnsbiId, b Habitussllizze eines baftenden Tieres, c Organisationsscbema nach
Quetschpräparaten aus, fr. Hand gez., d Chitinöses Kopulationsorgan, e DesgL nach

stärkerem Deckglasdruck.

'hlechtsöffnung ausmündende Vaginalporus nacl1weisen. Cuticulare Ductus
matici wurden nicl1t beobachtet.
Die Art steht Seit. diploreltis MEIXNER 1928 a nahe, unterscheidet sich offenbar

ach erheblich in der Gestalt des chitinösen Kopulationsorgans von dieser. Leider
daS Stilett von Seh. diplorehis nicht nach QuetSChpräparaten bekannt, so daß

sich ein exakter Vergleich nicht durcIifü~ren läßt. Erst
Material vorn Originalfundort von Seh. diplorehis sowie eine
genaue Rekonstruktion der vorliegenden Art können dar
über Aufschluß geben, ob e~ 'sich um zwei verschiedene
Arten handelt, oder ob 'sie miteinander identisch sind:
Bis dahin betrachte ich Seh. rarus als neue Art.

Bewegung: Die Art ist ein ty-'
piscl1er Bewohner des Mesopsam~

mons, inriem sie,sich unter wech
selnder Streckung u,nd Kontraktion
zwischen den Sandkörnern bindurch
zwängt. Freie$Schwimmen im Wasser
wurde nicht beobachtet.

o
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Die Auswa1l1 dieser Gebiete ergab sich im Verlauf der Arbeit zwangsläufig
dadurch, daß an ihnen günstige Bedingungen zum Gewinn bestimmter Arten
für systematische Studien vorhanden waren.

Die Fundlisten der Orte, an denen nur eine oder wenige Untersuchungen
I durchgeführt wurden, zeigen meistens eine geringe Artenzahl. Dieses ist ver
:, ständlich, denn erst mehrere Proben' fördern schließlich auch jene Arten zu-
o tage, die den Lebensraum nur in gjeringer Individnenzahl besiedeln. Wird

jedoch für einen BiotolJ eine bestimmte Assoziation als spezifisch erkannt,
.. 80 muß auch in den nur einmal entnommenen Proben ein 'l'eil von ihr ;,:u

finden Bein.
Bei der Chan1J~terisierung der Fundorte wurden folgende Abkürzungen

verwandt:
E = Entfernung vom Ufer
T = Wussertiefe

Kieler Bucht.
Die im Eulitoral der Kieler Buc1lt un tersuchten Strandzonen lassen einige

strukturell scharf voneinander getrennte Biotope, wie auch Übergangsgebiete
, zwischen diesen erkennen.

Da die unterschiedliche Wasserbewegung an den einzelnen Untersuchungs
stelleneinen ausschlaggebenden Faktor für die Ausbildung des Substrats dar

, 'stellt, kann sie zur folgenden Einteilung verwandt werden:

, 1. Lotische LebensrÜ,ume = Biotope, die im Bereich Jer Brandung liegen.
.. 11. Lenitische Leben~riinme = Biotope, die durclt die Brandung nicht oder

nur wenig angegriffen werden.
Zur weiteren Unterteilung mÜssen wir die geograplli::;clJe Lage· und den

damit verbunden,en speziellen Strandtyp der einzelnen Ontersnchungs~tellen

. heranziehen.
, Am Westufer der Kieler Bucht liegen zwei große Buchten, die Strander
'? und die Eckernförder Bucht. In diesen trifft die Brandung fast ausschließlich
. ::;enkrecht auf die KÜste auf - Prallstrand - llnd bewirkt eine charak
.. teristische Ausbildung der Strand;,:one. Am Ufer liegt ein etwa 1m breiter Streifen

grobkiesigen Sandes, der von jedem Wellenschlag durcheinander gewirlJelt
wird. REMANE (1933) bezeicllnet tliesen Biotop als ()toplanell-!:une. In den"
geschüt;,:ten Buchten, die parallel der KÜ,ste verlaufenden Windstl'önlUngcn
nur wenig AngriffsmöglichJi:eiten bieten, ist dieser Lebensraum zeitlich sehr
konstant ausgebildet. Seewärts schließt sich an die ufernahe Grobsand-Zone
ein Feinsandgebiet an. Der Buden fällt gleichmäßig, duch ;,:iemlich schnell
u.b, so du.ß die Brand ungswellen weitgehen d horizon tal übel' diesen hin weg
streichen. Die Versorgung mit Sauerstoff reicht clelllent::;prechend nur wenig
unter die Sandoberfläche, in tieferen Schichten des Sandes liegt eine dUlllde
.o2-arme, H2 S-reiche Reduktionsscl.licht. Verbunden mit der geringen Wasser
bewegung ist außerdem eine Ablagerung von .9rganischen Sinkstoffen, es bildet
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durchgerührt und dann die Lebewesen sowie Schwebestoffe von den
schneller absinkenden Sandkörnern abgegossen und durch die Planktongaze
des Kesch~rs aufgefangen.

Die 2. Methode hat den Vorteil, daß sie zu einer erheblichen Individuen
icherung führt. Sie wurde mit gutem Erfolg in Biotopen mit geringer

iedlungsdichte angewandt, oder auch dann, wenn aus einem Biotop reich7

eS Material für systematische Bearbeitung gewonnen werden sollte. Nach
ig wirkt sich jedoch aus, daß zarte Formen durch diese Behandlung ver-
tet werden können oder daß ein 'l'eil der stark haptischen Formen im

ode zurückbleibt. Für die ökologische Auswertung wurden aus diesen Gründen
ueluulich die unausgewllscllenen Proben berücksichtigt. Quantitative Er

.bnisse lassen sich allerdings aucll nach diesen nicht gewinnen. Sie sind je
'h brauchbar, um eine Von'ltellung über die Häufigkeit der einzelnen Arten
einander zu bekommen.
, Die oberflächlichen Schichten der S~nd- und Schlammprobell (eine Probe

, wa 60-80 ccm Substrat) wurden so lange durchgemustert, bis der Eindruck
tstand, alle in ihnen befindlicuen Arten erfaßt zu haben. Außerdem wurde·

lets der Rand des Probenglases unter dem Wasserspiegel abpipettiert. da
viele Arten sich hier ansammeln.

Die nach dieser Untersuchungsmethodik gewonnenen Durchschnittswerte
für die Häufigkeit der einzelnen Arten werden in den Tabellen wie folgt
,iedergegeben:

• = sehr zahlreich über 50 Exemplare
E9 = zaWreicb 50 - 30 Exemplare
o = häufig 30 _. 15 Exemplare+ = mehrere 16- 10 Exemplare
I = wenige 10 - 5 Exemplare
• = vereinzelt unter 5 Exemplare

Diese Werte besagen also: Wurde in einer Probe eine Art sehr zaulreicll
'beoLachtet (über 50 Ex.), so wurden im gleichen Zeitraum etwa wenige (5-10)
Exemplare einer anderen Art gefunden.

An ;,:ahlreicheu Untezsuchungsstellen wurden mehrere Proben vom Ufer
bis in 100-200 m Entfernung entnommen - Profile gelegt -, um dadurch
festzustellen, ob strukturell unterscheidbare, seewärts aneinander anschließende
Biotope eine spezifische Besiedlung erkennen lassen.

Eine einzelne Probe ist in ihrer Zusammensetzung stets Schwankungen
. unterworfen, denn auch ein einheitlicher Lebensraum wird immer g'eringcrc

quantitative und qualitative Ulltersl:hiene der Besiedlung an den einzelnen
. Fundorten aufweisen. Diese sind bedingt durch die freie B~weglichkeit Jer
, Arten, lukalen Nahrungsreiclltum oder Nallrungsarmu t, un terschiedliche Wasser-

bewegung u. a. Aussagen über die erzielten Beobacllt'ungen gewinnen deshalb
an Wert, wenn wiederholt an gleicher Stelle oder aber in gleichen Lebens
rä,umen anderer Untersuchungsgebiete angesetzte Proben vergleicllbare Er
gebnisse liefern. Aus diesem Grund wurden einige Küstenbezirke (Scl1ilksee,
Snrendorf, Butlsand, Schlei; Große Breite) zu wiederholten Malen untersucht.



PETER Ax, Die Turbellarien lies .l!:ulitorals der Kieler Bucht. 337

ein detritushaItiger Feinsand aus. Dieses Feinsandgebiet entspricht etwa
Zonen, für die REMAlfE die Namen Turbanella-hyalina-Zone (1933, siehe

u 1940, p.91) bzw. Arenicola-Zone (1933) gegeben hat.
Einen grundsätzlich von diesem abweichenden Strandtyp fassen wir unter

IU Begriff Sc h 1e i f s t r a nd zusammen. Der annähernd in Ost- \Vest-Rich
'ug verlaufende Küstensaum (Scllönberger Strand, Surendorf) ist dem Angriff
eclJselnder Windströmungen ausgesetzt. Das ufernahe Substrat unterliegt
durch erheblichen Umlagerungen, so daß am gleichen Ort einmal grober

jes oder GeröJl, wenige Zeit darauf jedoch Feinsand beobachtet werden kann
Riistenschleifsand -;, Ein einheitlicher Lebensraum, der wie am pra]Jstra·nd

eitlich konstante Zusammensetzung des Substrats bietet, kann llier nicht ent
tehen. Auch die der Geröllzone vorgelagerten Feinsandgebiete zeigen ein
nderes Bild als am Prallstrand. Durch parallel der Küste verlaufende Wasser-

jtrömungen werden flache Sandbänke aufgeworfen, \ die eine wellenförmige
Nivellierung des Bodens hervorrufen. Hierdurch wird ein 'reit der Brandung
sclJOn vor dem Ufer im Gebiet des Feinsandes gebrocllen. Die ständig durch
spÜlende Einwirkung der .Wellen (Rippelmarkenbildung) füllrt zu einer guten
Sauerstoffversorgung des Bodens, eine HaS-Reduktionsschicht fehlt unter der
Sandoberfläche. Die auswaschende Wirkung des Wassers verhindert außerdem
eine Ablagerung von Detritus. Wir finden hier am Schleifstrand reine Fein

·sandzonen. E. SCHULZ führte 1937 für den reinen Feinsand des Eulitorals der
Nordsee den Begriff der Bathyporeia-Haustorius-Zone ein und REII1A.NE (1940,
p. UO) kennzeiehnet auch die reinen Sllndgebiete der Ostsee. als Bathyporeia-
Zone. .

Allerdings ist die Ausbildung der Bathyporeia-Zone nicht aussehließlich
auf deu ~chleifstrand beschränkt. Man findet stellenweise auch in der Strander
Bucht einen reinen Feinsand. Anderers~its können sich auch am KÜstellschleif
str.and zwischen den flachen Sandbänken organisclle Sinkstoffe ablagern und hier
zur Ansbildung räumlich eng begrenzter, detritusreicher Feinsand-Zonen führen.

. Am Ostufer der Kieler Bucht biegt die Küste bei Bottsand sÜdwestlich
ab. Die für den Schleifstrand charakteristischen Sandbänke ragen teilweise
aus dem Wasser heraus und lagern sich als Hakyn der Uferzone vor - Haken
schleifstrand -. Diese Sandbänke sind mit Unterbrechungen bis nach Laboe

\in zu verfolgen. . .
1m Extremfall führen diese Haken als Landzungen (Bottsaud, Abb. 33) oder

große Sandbänke (Laboe) zur Bildung von Stillwasserzonen zwischen sich und
d.em Ufer. Die Brandung wird vor den Landzungen und Sandbänken gebrochen.
In den Stillwasser-Zonen lagern sich reichlich organische SinJcstoffe ab, die
lokal einem Fäulnisprozeß nlit starker Oz-Zehrung und RaS-Bildung nnter
liegen. Der Boden dieser Zonen ist dementsprechend mit Schlamm stark
durchmischt und überschichtet. Diese Still wasser-Zonen Jassen sich in . die
Biotope der Cyprideis-litoralis-Maoayullh:ia-Zone (REllIANE 1940, p. 152 11. 153)
eingliedern.

In uer Wendtorfer BuclJt sind die::;e Haken weniger stark <1usgebildet.
Sie ziehen als eine Kette flacher, nur wenig aus dem Wa::;ser herausragender
Sand bänke von Bottsand bis nach Stein (Abb.37). Die Brandung wird weitgehend im
Feinsandgebiet seewärts von diesen gebrochen, hier finden wi!; also die Bathy
poreia-Zone ausgebildet. Im Innern der Wendtorfer Bucllt hinter den Sand-

> bänken ist dagegen nur geringe Wasserbewegung vorhanden. Hier muß sich
wieder ein detritusreicher Feinsand mit H2 S-Reduktionsschicht, Anreicherung
von Sinkstoffen u. a. ausbilden. Die ruhige Lage des Feinsandes ist hier aller
dings nicht wie am Prallstrand durch die horizontal über das Substrat hinweg
streichende Wasserbewegung bedingt, sondern. eben dadurch, daß die Bran
'dung' SChOll vor dem ufernallen Sand stark abgeschwächt wird,

. Die Otoplanen-Zone des Prallstrandes und die Spül-Zone des Küstenschleif
strandes gehören zum Lotischen Lebensraum, außerdem die Gebiete des reinen
Fein~aJ:)des. D.le Stillwasser-Zonen des Hakenschleifstrandes und der detritus
reici)e Feinsand rechnen dagegen zum Lenitischen Lebensraum.

Zusammengefaßt ergibt sich damit für die Hauptbiotope des Eulitorals der
Kieler Bucht folgende Einteilung:

1. L 0 ti sc her Leb e n sr a u m.

, . a) Extrem starke Einwirkung der Brandungswellen :
Ufer-Zone des Prallstrandes = Otoplanen-Zone (Schilksee, Bülk, Eckern-
förde). .
Ufer-Zone des Küstenschleifstrandes = uneinheitliche Spül-Zone (Suren
dorf, Schönberge( Strand).

b) Einwirkung stärkerer Wasserbewegung :

Reiner FeinsanLl = Bathyporcia-Zone. Besonders deutlich ausgebildet
am Schleifstrand (Surendorf, Schönberger Strand, Laboe bis Bottsand),
stellenweise aber auch am Prallstrand (Bülk) zu beobachten.

H. L e n i ti sc her Leb e n s rau m.

c) Geringe Wasserbewegung: .
Detritusreicher Feinsand = (l'urbanella hyalina-Zone bzw. Arelllcola-.
Zone. Ausgebildet am Prallstrand (Schilksee, Eckernförder Bucht), am
Hakenschleifstrand (im Innern der Wendtorfer Bucht) und lokal aucll
zwischen den flacllen Sandbänken des Küstenschleifstrandes (Surendorf).

d) Weitgehende Wasserstagnation: .
Stillwasser-Zonen des Hakensehleifstrandes = Cyprideis litorahs-Mana
yunkia-Zone (Bottsaud, Laboe).



B. B ülk und Eck ern f ö I' d e.
Die Otoplanen-Zonen diese~ Untersuclmngsstellen sind etwa 1/2 m breit.

Eine Grobsand-Zone fehlt. Bei Bülk geht die OtoplaiJen-Zone unvermittelt in
reinen Mittelsand über, bei Eckernförde schließt sich ein detritnsreicher

Feinsand an.
Be sie d 1u n g.
Die Besiedlung der Otoplanen- und Grobsand-Zone von Schilksee wurde

zu wiederholten Malen untersucht und sei deshalb hier etwas ausführlicher

besprochen.
In Abhängigkeit von der Stärke der Brandung am Untersuchungstag läßt

siclt .eine unterschiedliche Besiedlung feststellen.
Bei mittelstarker Brandung (Tab. 1, Spalten 1) leben in der Oto

planen-Zone folgende Arten: Bothriomolus balticus sehr zahlreich, CoelogYlIOpora
bia-rrnata und Otoplana arrnata häufig, Provortex karli'llg-i dagegen nur in wenigen

. Exemplaren, vereinzelt außerdem Jensenia angulata. Iunerhalb der Otoplanen
, ZOlle nimmt die Besiedlungsdichte zur Küste hin ab. Der Feuc.;ht::;und des

.~ ..

Abb. 32. Profilskizze des Prallstrandes bei Schilksee.
(Die Profil9kizzen in dieser Arbeit sind. zur besseren

Veranschaulichung überhöht gezeichnet.)

Die Turbellarien des Eulitorals der Kieler Bucht.

Lotischer Lebensraum.

1. U f e I' - Z 0 n e des P I' alls t I' a n des = 0 top 1a n e n - Z 0 n e.

.A. Schilksee (Abb. 32).
Die Otollianen-Zone wird durch einen etwa 1 m breiten Streifeu grob

kiesigen Sandes gebildet, der je nach Wucht der auftreffenden Brandungs
r wellen mehr oder weniger stark durcheinandergewirbelt wird. Zur Küste hin

geht die Otoplanen-Zone gleichmäßig in das Gebi~t des Feuchtsandes iiber,
einer Zone mittelgroben Sandes, die VOR den auslanfenden BrandungsweJlen

, .durchtränkt wird.. Seewärts schließt sich an die Otoplaneri-Zone eine Grobsand
Zone an, Diese ist gegen die Otoplanen-Zone durch einen Abfall des Bodens

, um 10-20 cm abgesetzt. .
Die Grobsand-Zone ist ein 15-20 m breiter Streifen gleichfalls grob

; kiesigen Sandes. Es sind größere und kleinere Steine, zertrümmerte Muschel~

schalen u. a., in diesen einge
J lagert. Die Grobsand-Zone liegt

im allgemeinen ruhiger al8 die
Otoplanen-Zone und.wird nur bei
starker Brandung von den auf
das Ufer auftreffen den Bran
dungswelJen erfaßt und aufge
wirbelt. Der Unterschied dieser
bei den Zonen liegt also weniger
in der Struktur als in der'Bewegung des Substrates. In der Besiedlung zeigen
sie enge Beziehungen zueinander und werden deshalb gemeinsam besprocllCn.

Seewärts geht die Grobsand-Zone in das Gebiet des detritusreichen Fein-

"sandes über:·.

1
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Korllgrößenbestimmung.

lr~größe
Otoplanen-Zone Feinsand Bathyporeia- Sandbank Bottsanu, stark

Schilksee Schilksee Zone, Schön- . Surendorf mit Detritus
berg durchm. Sand

IDm % % % % "10

:> 1,0 33,8 0.1 0,1 0,3 0,3
0.&-1,0 64,9 1,0 3,3 3,3 148
0.3-0,0 1,3 8.4 61,1 75,7 47,1
0,2-0,3 0,04 49.5 27,0 10,4 1,6
O,l--D,2 0,03 39,4 7,8. 0,0 34,5
< 0,1 1,6 0,7 1,6

In der vorliegenden Tabelle sind ell1lge Korngrößenbestimmungen aus
Hauptbiotopen des Eulitorals der Kieler Bucht zusammengestellt.

Das Sediment 'der Otoplanen-Zone, welches aus Kies und Grobsand zu
i3Jroengesetzt ist, hebt sich deutlich heraus. Die reinen Sandgebiete der
tbyporeia-Zone (Scllönberg, 8urendorf) stellen mit einem Maximum der Korn
~ße zwischen 0,5 uud O,i:l mm einen Mittelsanddar (Einteilung des Sedimentes
he O. PUATJl!: 1931, p. 35). Der detritushaltige Sand der 'rurb.anella-hyaJina
De (SclIilk~ee) ist dagegen ein Feinsll.lld (Maximum der Korngröße von 0,3
b 0,1' mm), während das Gebiet der Cyprideis litoralis-Manayunkia-Zone'
Zottsand) etwa gleiche 'Anteile von MittelsUlld und Feinsand aufweist. lJa
e Korngrößenbestimmungen bisher nicht für alle Untersuchungsstellen durch
führt wurden ist eine Kennzeichnung der Batl1yporeia-Zone als Mittelsalld

nd die der 'J'urbanella hyalina-Zone als Feiusand nicllt generell durchführbar.
b habe deshalb jene Biotope, deren Korngrößen zwischen 0,5 und 0,1 mm
egen als Fe ins a n dg e b i et e im weiteren Sinne bezeichnet.

I'
Ich möchte bei der Besprechullg der einzelnen Biotope nicht streng nacll

jer oben gegebenen ElDtellung vorgehen, sondern an dIe Ufer-Zonen de8
iLotischen Lebensraumes zunächst den Extremtyp des Lenitischen Lebensraumes,
iie Stillwasser-Zonen anschließen. Die Besiedlung des reinen und des detritus
reichen Feinsandes soll hiernach gemeinsam behandelt werden.

Es gilt zu erweisen, ob strukturell gleichwertige, au verschiedenen Dnter
suchungsstel1en beobachteteBiotope in sich eine vergleichbare Fauna erkennen
lassen und andererseits Unterschiede gegen ungleicbwertige, benachbarte
Biotope aufweisen, um dadurch· die Aufstellung von bestimm ten Assoziationen,
Leitformen, Differelltialarten u. a., sowie Aussagen über Dominanz oder -Kon
~tll.nz einzelner Arten zu erlauben.'

Das Gemeinsame gleic~er Biotope, bzw. das Trennende unterschiedlicl1er
Biotope steht also im Vordergrund dieser Arbeit. Die Untersuchung soll so
weit wie möglich vom einzelnen Fundort abstrahiert werden.
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Ufers beherbergt keine spezifische Besiedlung. Er enthäJt lediglich einige der
in der Otoplanen-Zone lebBndenArten, ~ie durch die Branllungswellen llOCh
geschleudert werden.

Die Grobsand-Zone wird bei mittelstarker Brandung von dell Bralldungs
wellen nicht erfaßt. Probeentnahmen von verschiedenen Stellen der ZOlle er
gaben ein einheitliches Bild. Provortex karlingi wurde zahlreich bis massenhaft
beobachtet, die Art ist das dominierende rl'urbellar dieser Zone. Ooelogyuopom
biarmata, Botln'iomolus baltiws und Otoplana arrnata nehmen deutJich' au Be
siedlungsdichte gegenüber der Otoplanen-Zone ab. Als weitere spezifiscbe Be
wohner der Grobsand-Zolle kommen l.linzu: Baltoplana magna und Promesosto'ma

. cochlearis.

Zwei Ontersuclmngen wurden bei s tal' k e. I' BI' a nd u n g durchgeführt ('l'ab.1,
Spalten 2). Die Otoplanen-Zone wird bei jedem Wellenschlag heftig durch
einiluder gewirbelt. Von den bisher angeführten Arten wurden nur Bothriomolus
balticus und. Otoplana armata zahlreich gefunden, daneben einige Exemplare
von Coelogynopora biarmata. .

Auch die oberen Meter der Grobsand-Zone werden durch die starke Bran
dung aufgewirbelt. Diese sind gleichfalls nur von Otoplaniden und Coelogynopora
biarmata besiedelt, während in den weiter seewärts, ruhiger liegenden 'l'eilen
der Zone auch Provortex km-lingi, Jensenia angulata und lJattoplana rnagna be
obachtet wurden.

Bemer:kenswert ist das Auftreten einer weiteren Otoplanide "Utoplana
schulzi" in diesen beiden Zonen, Die Art wur<le zahlreich, aber ausschließlich
an diesen beiden Untersuchungstagen gefunden. Die Annahme, daß Otoplana
schulzi bei ruhigem Wellengang vielleicht tiefer im SandJückensystem lebt,
konnte vorerst nicht bestätigt werden. Vergleichsproben aus tieferen Sand
schichten bei'mittelstarker und schwacher Brandung fübrten zu keinem posi
tiven Ergebnis, so daß vorerst ungeklärt bleibt, wo diese Art bei normaler
Wasserbewegung lebt.

Diese beiden Untersuchungen zeigen, daß die Otoplanen-Zone auch bei
starker Brandung von mehreren Arten und zwar in erheblicller Individuenzalll
besiedelt wird. Es sind aber nur die schnellen, durch intensives Haftvermögen
ausgezeichneten Otoplanidae sowie CoelogY'/iopom ltiarmata, die auch diese ex
tremen Lebensbedingungen in der Zone selbst überdauern. Sie erweisen sich
damit als sehr spezifische ,Bewohner der Otoplanen-Zone. -Die anderen Arten,
die bei mittelstarker Brandung und Windstille (siehe unten) in der OLOplanen
und Grobsa.nd-Zone beobachtet wurden,wanderu in die ruhiger liegenden Be
zirke ab, oder werden durch den starken Wellenschlag verniclltet.

Bei W i ~ d s ti 11 e oder abI an d i g e III Will d ('rab. 1, Spalten ö) liegt
nur eiu leichter Wellenschlag anf der Otoplanen-Zone. Die Grenze zwischen
Otoplanen- und Grobsand-Zone ist aufgehoben. Provortex km'Zingi za.lJlreich,
BaltopZana magna, Promesostoma cochlearis und marmm-atu'W! (mehrere Exem
plare) wandern in die Otoplanen-Zone ein. Eine Probeentnahme ani ;:U8.1949



11, Uferzone des Küstenschleifstrandes.

Die ungeschützte Lage läßt den Angriff von Wiudstl'ömungen aus allen
Richtungen zu. Ein strukturell einheitJicIJ.er Lebensraum ist nicllt ausgebiJdct
(siehe p, 336),

A, Surendorf: Die Proben wurden ciner mehrere lIJ eter breiten, inhomogcnen
Geröllzone entnommen.
26./6. 1949: Coetogynopora biarmata und Archilopsis 'unipunctata mehrere
Exemplare, Provortex balticus 1 Exemplar.

wurde, in der westlichen Ostsee beide jedoch an die Uferzone eb d sl'nd,
f · d ' E" . d g un en
l~ et Ihre rklarung IU er bekannten Submergenz mariner 'l'iere bei Ver-

mlllderung des Salzgehaltes.
Proschizorhynchus gullmarensis wurde während dieser Uute s 11

• , . I' uc ung nur
elllmal bel Eckernförde beobachtet" A~ 26./4. 1951 wurden jedoch einige
Exemplare aus der Grobsandzone pel Schllksee erbeutet, außerdem· zahlreiche
Exemplare fluS dem ufernahen Küstengrundwasser in der Ho11wachter Bucht
(23./5. 1951). P. gullmarensis lebt daneben in der Spülzone des Frischen Haffs
(siehe p. 363), im Küstengrundwasser der Nordsee und der Kieler Bucht (siehe
p. 371) UIid wurde im Juni 1951 auch für den Prallhang von Sylt (Ellenbogen
Siidse~te), dessen Sediment aus Grobsand und Kies besteht, festgestellt. Ver~
gleicht man damit die Fundortsangabe KARLWGS (1950, p. 24) von der schwedi-

. sehen Küste "ans Grundwasser in der Wasserlinie an /{robkiesigen und
steinigen Ufern", so ergibt sich, daß auch Proschizorhynchus 9ullmarensis ein'
sehr spezifischer Bewohner ,der grobsandigen bis kiesigen Uferzone sowie des
Küstengrundwassers"der Nord- und Ostsee ist.

D(e anderen in 'I'abelle 1 angeführten Arten wurden jeweils nur in einzelnen
. Proben beobachtet. Sie sind keine spezifischen Bewohner der Otoplanen- und
Grobsan d-Zone. Promesostoma marmoratum un d Archilopsis ~tnipunctatasin d euryök,
Promesostoma meixneri und Uncinorhynchus flavidus besiedeln aucIJ. den Feinsand,
Promonotus schuUzei uud lJ!lonocelis lineata schließlich zeigen ihre Rauptverbl'ei
tu~g in den· Stillwasser-Zonen.

Eine Probe, die am 21./9. 1949 am Übergang zwischen Grobsand-Zone und
Fe,insand entnommen wurde (18-20 m E, 70 cm 'r,) zeigte folgende Besiedlung:

P,·OV01·tex karli?19i} Macrosto1llum p:usillum 1
' llaUoplana maglla Arten der Pl'ovQ?'tex tubit'erus

Bothriolmolus balticu8 grobsand- VejdovskfJcL 'Ilatans
Promesostoma. cochlearis one· Cicerina brevicil'rus Arten des
P Otoplana baltica JFeinsIlndes

romesostoma marmoratum } eu yäke Proxelletes westbladi
Proxenetes angustus r .
Uncinorhynchus jlavidus Arten Placo?'hynchus octac1tleatus

Die~e Zusammensetzung der Fauna zeigt, daß die biologiselle Grenze der
beiden Zonen gut mit der Bodenbeschaffenheit zusammenfällt. Das Übergangs
gebiet zwischen Grob- und Feinsand zeigt eine lHischfauna mit Anteilen aus
bei den Assoziationen.

I
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zeigte sogar die Feinsandarten Provortex tubiferus und 1I1acrostomum pusillum
mit mehreren Individuen in der Otoplanen-Zone. Daneben wurde an diesem
'rag eine größere Zahl Feinsandarten (nicht in die Tabelle aufgenommen)
in der Grobsandzone beobach tet. Dieses waren: Provortex tubiferus, .Macrostomum
pusillum, Cicerinu brevicirrus und Vejdovsk,~a natans, außerdem zwei euryöke.
.-\rten Proxenetes angustus und Bresslauilla relicta.
7 Viele 'l'urbellarien sammeln sich im Probenglas an der Lichtseite unter
dem Wasserspiegel an, und zwar nicht nur bei Sauerstoffarmut, sondern schon
kurze Zeit nachdem die Probe ruhig steht. Von den im Eulitoral der Kieler
Bucht lebenden ArLen zeigen dieses Verhalten. besonders deutlich: Vejdovsk,1ja
1lrdalls und suecica, Provortex tubi{erus, balticus un d affinis, 1J1acrostomum pusiltum,
Promesostoma marmoraf~tm, rost-ratum, gracilis und mfrizneri,· Bresslauilla relicta, .
1:hJunetes angustlls und westbladi. . Diese Arten können also nich t wie beispiels
weise die Otoplanidae streng an das Mesopsammon oder an die Ber'üllrung
mit den oberflächlichen Sandschichten gebunden sein. Sie schwimmen bei
ruhigem Wasserstand auch frei über der Sandoberfläche. Zweifelsohne be
günstigt dieses Verhalten die Ausbreitung über größere Strecken, so daß es

'nicht weiter erstaunlich ist, daß bei Windstille Arten aus dem Feinsand bis
in die OtolJlanen-Zone vordringen. Der umgekehrte Weg wird von den Oto
planiden der Otoplanen-Zone jedoch kaum beschritten, da für sie eine strenge
Bindung an das grobkiesige Substrat besteht. Bei stärkerer Wasserbewegung
und Erschütterungen findet keine Wanderung statt, alle Arten suc)J.ell dann
den Schutz des Sandlückensystems auf'.

Die Vergleichsproben aus den Otoplanen-Zonen von Eekernförde und Bülk
zeigen gleichfalls die Besiedelung mit Bofhriomolus balticus, CoelogynoplJra biar
Jilata und Oloplana armata (l'ab. 1). Daneben wurden Provortex karlingi und
lJaUoplana rnagna bei Eckeruförde in der Otoplanen-Zone .selbst, bei BUlk im
seewärts anschließenden, mittelgroben Sand beobacb.tet.

Nach diesen Ergebnissen gestaltet sich die Besiedlung de~ ufernahen
(lrobsandes um PraJJstralld von Schilksee, Bülk und Eckernförde' in ihren Grund
zügen sehr einheitlich. Lei tformen und gleichzeitig stark dominierende
Arten der Otopll).nen-Zone sind: BotJtrio11lolus baltiws, Otoplana armata und
('o/'{ogYllopora bianllata. In wei t geringerer Individuenzahl .kommen vor: P,'O-
vorfex karlingi und Jensenia angulata. .

In der bei Schilksee anschließenden Grobsandzone ist Provortex ka1'lingi
die duminante Art. Bothriomolus baUicus, Otoplana armata und COl!lugynolJOra
IJiurmatü uellmen an Individueu:t:ahl gegenüber der Otoplanen-Zone ab, Neben
Jit\;;en sind Prolllesostoma cochlearis und }Jldtoplana '1lIagna spe:t:ifis(;he Bewohner
der Grobsandzone. Diese Beobachtungen werden bestätigt durch die Funde
au;; dem Finnischen Meerbusen, Denn KARLING (1935, p, 395 und 194~l, p. ~5)

gibt gleichfalls mittelgroben bis groben Sand als Lebensraum für diese beiden
-i,nen an, Die Erscheinung, daß Promesostorna (;ochlearis im Finnischen Meer-.
busen in 2 In 'l'iefe lind Baltoplana magna sogar ,bis in 10 m 'l'iefe gefunden
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Die Turb~lIarien des Eulitorals der Kleler tlucnt.

Das WaSi'_cr der Still~asser-Zonenist wie das der Kieler Förd~LPolyl:!.alines

Braekwu8ser._ Es unterliegt aber stärkeren Schwankungen, die du"i"cil"Ver--
cfmfsfüilg--einerseits und Aussüßung bci Regenfällen andererseits bedingt sind.

. Folgende Untersuchungen wurden in. den :rr1onaten August, September 1948, März, Juni,
Joll, Angust, September, Oktober 1949, April 1950 durchgeführt:

u) Zuhlreiche Proben aus der Mitte jeuer Bucbt und aus dem Großen Endgraben.
b) Ein Profil am Rand der Bucht I und entsprechende Feuchtsandproben aus Bucht II.
c) Proben aus den Algenwatten. ,
11) Proben ans den Vaucheria-Polstern. '
e) Prollen aus den 13innentürnpeln in der Salzwiese.

Besiedlung:
a) Stillwasserbuchten und Großer Endgraben.
Charakteristiscll für die Stillwasserbuchten ist die reiche Entwickluno- von

'"PSfJudograffilla arenicola, Placorhynchus octaculeatus, Polycystis t'obusta, Prornesostoma
rostratum und JYIonocelis lineata. (Die

. bei den einzelnen Arten in 'l'ab.2
angeführten Häufigkeitswerte

geben die durchschnittliche Besied
lungsdichte, zusammengezogen aus
den einzelnen Proben, wieder.)
~s fusca, Macrostomum

rubrocinctum und Proxenete8.-~a'rlingi'
wurden im Eulitoral~r Kieler
Bucht nur am Bottsand beobachtet.

Provortex tub'iferus', ein Be
wohner des reinen und detritus

.reichen Feinsandes wurde auch noch
in Bucht I in großer Individuenzahl
gefunden.-In Bucht Il nimmt seine
Individuenzahl ab und in Bucht II!
und dem großen Endgraben wird die
Art durch' Provortex balticus ersetzt.

Macrostornum pusiUum wurde nur in einer Probe beobachtet. Die Art ist
als Irrgast aus dem Feinsand anzusehen.

Mit Ausnahme' des großen Endgrabens, der moorigen Charakter trägt un d
der bei allen UntersucJmngen sowohl an Arten- wie auch an IndiviJucllzahl
geringere Besiedlungsdichte aufwies, bieten die drei Stillwassel';,:Ünen keine
grundsätzlich verschiedenen Lebensbedingungen. Die unterschiedliche Ver
teilung einiger Arten auf diese Buchten (z. B. Promesostoma rostra/um nicht iu
Bucht Ill, oder JJionocelis fitsca nur in Bucht II und III) ist für die 8tillwasser
association als Ganzes von geringer Bedeutung. Die getrennte Wiedergabe der
Besiedlung der einzelnen Buchten geschieht jedocll bewußt, denn sie zeigt, daß
auch innerhalb eines in seinen GrundzÜgen einheitlichen Lebensrallmes die
Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen stets einer gewissen Schwankung
un terliegen.
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A. Bot t san d :
Die Struktur dieses Gebietes wurde von SICK (1933) beschrieben. Dnrch

Umlagerullgen der Kiistenzone zeigt der Bottsand (Stand Sommer 1949) folgendes

Bild (Abb. 33): . .
Der Bottsand ist ein der Küste vorgelagertes Dünen- unO. Wlesengeblet

welches nacll Nordosten gleicllmäßig zur Küste übergeht, nach Süden dagegen
4 Landzungen (Haken) aussendet. Durch niese Landzungen werden 3 Still
wasser-Zonell gebildet (Bucht I, Bucht II,Bucllt IlI). An der Küste entlang
verlä.uft ein langer, schmaler Graben (SICK 1933, Großer Endgraben), d~r in
einen kleinen Endtümpel ausmündet. In der Salzwiese vor diese/m Graben hegen

mehrere kleine (fümpel (Binnentümpel). \ .
Der Sundboden der Still wasser-Zonen ist mit Schlamm durcluDlscht und

über~chichtet. Bucllt I verlandet zunehmend und bildet bei Niedrigwasser
einen abgeschlossenen 'l'ümpel. Der Boden der Bucht III ist mit Ruppia be
wachsen. Vaucheria-Polster besetzen stellenweise die Randzonen der Bucl.lten.

Ein Belag von Purpurbakterien über;,:ieht die feuchten Oferränuer. Hß
Geruch zeigt inl ganzen Gebiet die starke Zersetzung organischer Substanz an.
Auf einer Untersuchung im Sommer 1948 war das Ende der Bucht I von ewer

Kahmhaut überzogen. " .
Algen, vor allemEnteromorpha undUlva lactuca, bilden z~itweisegrößere Flächen

dicht zusammenhängender, in den Stillwasser-Zonen schWimmender Algen watten.

9./7. 1949: Coelogonoporf! biarmata mellrere Exem pl are, Archilopsis lI1!i

pltltctata 2 Exemplare, Proxenetes flabellifer 2 Exemplare.
Drei weitere Proben aus dieser Zone ,ergaben keiue 'l'urbelJarienausbeute.
Sc1J.önberger Stralld: Proben aus einem Streifen grobkiesigen Sande8 am
Ufer untersucht. . ,
18./7. 1949: CoelogyHopora biarmata mehrere Exemplare, Cheliplamilla caudata
und M012()Celopsis otoplanoides vereinzelt.
Die Uferzonen des Küstenschleifstralldes zeigen keine spezifiselle 'l'ur

ellarien-Assoziatioll. Coelogynopora biarmata lebt an beiden Untersuchungs
stellen und wurde außerdem in der Spül-Zone des Hakellschleifstrandes (Laboe,
ßottsand) beobachtet. Diese Art ist ein spezifischer Bewohner der Spül-Zone
der Kieler Bucht, ihre Verbreitung ist dabei aber unabhängig von der spe;,:ieJlen

usbildung der Uferzone. In großer Individuenzahl besiedelt sie jedocll nur
'die Otoplanen-Zone. Arckilopsis unipuuctata ist euryök. Proxonetes flabeUifer
,und Provorlex balticus zeigen gleichfalls keine absolute Bindung an bestimmte
'Biotope, sie bewollnen in der Kieler Bucht aber vornehmlich die ufernahen
Still wasser-Zonen. Cheliplanilla caudata und MOllocelopsis otoplanoides (Schön"
berger Strand) sind echte Feinsandbewohner, die durch die Wasserbewegung

in die Uferzone eingespült wurden.
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Tab elle 3. Profil am nau<! ller Bucht I, Bottsand..

I 1 I 2 I 2a i I I3 Ull J-----_._--__ ._._;____--1 __.. __-I __ 1--- ..

Coronhelmi8 multispino8us

I
t I • /3 ~x I I

I
j

Vejdovskya i,qnava I I + I

Coelo,qynopora sclrulzii 2 Ex: 2 Ex. I I

I + __.l
Macro8tomum pl{sillum

- -_.

'" 1 EX./ 2 Ex.
Placorhynchus octaculeatlts <l) 2 Ex.' 0ProvO/·tex tub~erus 'e •'" 1 Ex. • •Proxenetes flo ellij"er :::l

<l) •Provo?'tex b"lticus ' .J:l.... , 1 1 Ex,
.iJ.1onocelis lineata '"t-< •Macrostomum Y11brocinctum <l) I 3 l~x.
Promesostoma ro.t,·utum <:l

Pswdogmffilla 'U'Yenicola
'0) I 0

1 •Proxenetes ivestlAadi I

! •
I

Promesostoma marmoratum .j, ,
i •

Die Turbellarien des Eulitorals der Kieler .!:lucht.

echte Brackwa~ser

tiere (siche Brack
gewässer) ; keine
von ihnen lebt im
polyhalineo Wasser
der ansdlJießenden

schlam mreicheo
Stillwusserzonen

oder inden see
'wärts gelegenen
Feimmndgebieten.

Am Hand der
Bucht 1I ist gleich
falls eÜi schmaler

,Streifen Oyanophyceen-Feucbtsand ausgebildet. Auch wurden zahlreich Oor01/. I'

helm1:s multispinosus und einige Exemplare Veidovsk.tlu ignava gefunden. .
3. Farbstreifen-Sandwatt: Dem Cyanophyceen-Feuchtsand folgt ein

. 2-3 m breiter Streifen Feuchtsand, der die gleiche SclJichtUIl'g wie das Farb
streifen-Sandwatt auf Amrum (SCHQLZ 1937) zeigt. Am Übergang zum Farbstreifen
Sandwatt ('l'ab. 3,Spalte 2 a) nehmen die oben angeführten Arten sdlnell au
Iodividuenzahl ab, In der Mitte der Zone (Spalte 3) wurden nur noch zwei
Exemplare Coelogynupora schulzii gefunden. Am Übergang zur dann folgenden
Zone, dem Purpurbakterien-Feuchtsand (Spalte 3 a), treten Arten aus deu Still
wasst:jrz.ooen auf, und zwar auffallend zahlreich Proxenetes t1auelli{er und
Placorhynch1tS octaculeatus, daneben vereinzel t Frovortex balticus. Diese Arten
beschreibt auch SCHUI,Z aus dem Farbstl'eifen-Sandwatt von Amrum. lJ1acro
stomum pusillu..m ist auch hiei' als Irrgast aus dem Feinsand anzusehen.

4. Purpurbakterien-Feuclltsand: Eine mehrere Meter breite Zone
dunkelbraunen, stark mit Detritus durchmischten Feuchtsaudes leitet zum
wasserbedeckten 'reil der Stillwasserzone ii bel'. Purpurbak terien zei gen reiche
EntwiCklung und überziehen L1je Zone mit einem I'Otviolctten Schimmel'. lJie
Besiedlnng (Sllalt~ 4) ist· arten- und individnenl'eich, sie zeigt bereits weit
gehende Übercimltimmung mit den aus der Mitte der Budlt gesammelten
HeobaelJ tnngen.

c) Sc h w im me nd e A J ge 11 W a t te n:
Untersuchungen aus den schwimmenden Algenwatten wurden 1l0l 12./8.,

24. B. und 27.f9. HJJ9 uur(;hgefiihrt (siehe Artenliste ~. ;)48 oben).
Die llng-efiihrte Artenli:::;te zeigt keine grundlcgende Abwci~~hllng VOll deI"

Boden beoied Inng. Svezifisl:h fü I' Jie Algen watten diirfte Il ur JI1l1C1'os!orJ/urn
rulwoci1/cluru sein. Diese Art wurde zalllreidJ L::wiscJJen Algen, dagegen tlur
\'erCillzelt alll Boden gefullden. Durch die elegante Bewegungo\Vci::;e (Hiebe
sy:;ten~ati::;cher 1'eil, p. 2132) ist sie sicher gut an das freie ~chwiJlllllen zwi::;dlell
deli Algen angepaßt.

IVusserbedeCkle
SM/wasserzune

Purpurbukfenen-{euchlsond
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P8cud0f,raffilln, arellicola , 0 0 0 2Ex.
Placor Yllclws octacukat·us 0 0 + +
Polycystis "ob1tsta + 0 0 +
Pron/aostoma rostratUlIl • + •jJolloqt:Ü8 lineu.ta • + +
MOIIOceli8 fusca I +
Macro8tOtrl1lm "ubrocillctuJIl 1 Ex. 2 Ex. 3Ex.
Proxmetes karlingi I
p,.ounetes weJitbladi I I I I
Pt'ouneies flabellifer , + I 2Ex.:
Promonutus schultzei ;·1 + +
ProfJortex bolticus i 0 ,
Provorta' tl'bi/rrlls

I + 1 Ex.IBress1auilla n:/ictu
I I

I

I
PrOXt?letls aligul:itu. I

,
I

P1'omesostolllo manl.oratltJll ' I + + .- i
A,rchitlwllOt,-e.is /imophila : •MllcroslolllUllt pu.·illum 3 Ex. I

Tabelle 2. ,stillwasserzonen Bottsand. Wie jedoch deut-

liche Unter::;chiede
des Substrats eine
scharfe Differenzie
rung der Besiedlung,
seI bst auf engstem
Raum bedingen,möge
das folgende Profil

\ zeigen..
b} Profil am

Ra n d der I3 u ch t l.
Die zablreichen,

cl iesem Profil entnom
menen Proben wurden
in vier Untenmdwn
gen Rnde :September
und Anfang Oktober
1949 gesammelt.

Von der Landzunge, die die Grenze zwischen Bucht I und dem seewärts
amlcbließenden Feinsand bilJet, fällt der Boden langsam zum lnnern der Bucht
ah. Am 2·t;9. 1\1-1,9 lagen die UferzolJen Jer Buchten infolge niedrigen Wasser
standes mehrere Meter breit ohl1e Was:>erbeueckullg. Am Hand der BuclJt ]
bot ::;ich dabei folgendes Bild (Abb. 34):

I. Beiner Feuclltsand (Tab_ :1, Spalte 1): 10 ccm trockeuen Sandes
\\'lll'llell ahgetragen, und der unter Jiet:lcill liegende reine Feu(;htsaud uuter
'~IlCIJt. l~::; wllrdl~ll in die:sen Proben keine '1'uruellarien gefuuden; otTenuar liegt
~ür oie hier llie BesieJlllngsgrenze.

2. CYa n () plJ Yc e e n - Fe u (; h t san d: An den trockcnen Sand schließt sich
zum luncrn der Bucht ein etwa 2 III breiter Streifen Fel1(;ht~mnd <LU, Jer mit
\'}an()phy('el~11 stark durchmischt ist. Der ::-\and ist durch die .-\lgenfäden teil
weioe verkldlt. Mit dei: Arten ('u1'ul/lwIJllis multispillusus, 1"ejduvs!.':;a igJllwa
'lind (;ul'lIJiJ.l/l/upuru schulzÜ ('1'ab. 3, Spalte 2) zeigt Jieser Fellcllt:,;alld::;treifen
einc !:lehr ::;pezifische 'l'urlJeJlarienbesiedlung. Die Cor:loyy-nupuru-Art kounte im
JlerlJi:lt l!l·HJ nieht bestimmt wcrden, da nur jnnge Individuen gefunden wurdcn.
Eine erneute Probe aus diesem Bcrekh vorn 19./-1. 1950 zeigte zwei gCo(;llJechts
reife 'riere, die sich als Cuelogynopora scltulzii erwiesen. Di'ese drei Arten sinti
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ist ähnlich den Verhältnissen am Bottsand ausgebildet. Der Boden dieser
Zone ist mit schwarz-braunem Schlamm bedeckt, der aufgewirbelt, das Wasser
tief dunkel färbt.

: 1 I 2 3

Promonotus schultzei 0 I • I 0
Polycystis robu~ta I • IPlacorhynchus octacu/eatu~ + I +
l'rome~ostoma rostratum + I
ProvlJ'Ttex balticus I + I I +
Praxendes /labe/li! er I I i

11 Ex.:
•PltonlJ'Thynchus bitubatus

Brinkmanniella macrostlJ'moides ! ! .
Bress/auilla rel-icta
Promesostowa marmoratu~

I i •
I ,

Proxene/es 411gustus : + • 0i
Archilops-is unipunctata I • I

i I

Besiedlung:
promeso~toma marmoratum }
prom~sostoma rostratum massenhaft
provortex tl,biferus ,

Macrostomum rubrocinctum '} zahlreich
Monocdis Ij'lleata , .

Proxenetes flabellifer I
p.roxenetes westbladi
Bres~(a1tilla re/ieta
ProvlJ'rta' balticlts mehrere Exemplare
MOlloceli.tl fusca
p.ro1/t(motus 8chultzei

Pseudog"affila arenico/a }
Proxelletes angustlls
Provorte.x affinis ve,reinzelt
.drchillloJlotresis limophila

d) Vaut:heria-Poister:
Probenentnahmen am 24./9, (feucl.ltliegende Polster) und am 24./10. 1949

(Vaucllerill-Polster unter Wasserbedeckung).
Besiedlung:
P,'olllcsostoma rostratum 2 Exemplare
P"ovlIl'tex tltbi{erlts 2 Exemplare
P,'ovortex baltiws 2 Exemplare
Pro,l'elleles kar/illgi mehrere Exemplare
MOllocelis /ineata mehrere Exemplare

Eiue spezifische Besiedlung für die Vaucheria-Polster ergeben die ge
fundenen Arten nidlt. Lediglich von Proxenetes karlingi wurden anbeiden
UntersucllUngstagen mehrere Exemplare beobachtet. Aus dem Schlamm der
Stillwasserzonen liegen dagegen nur ganze vereinzelte Funde dieser Art vor.

e) Bi nn e nt ü mp e1.
In der Salzwiese vor dem Großen Endgraben liegen mehrere kleine Tümpel,

deren Wasser nach KUNZ (1935,p.105) Pli-Werte von 4,5-7 zeigt.
Aus mehreren dieser Tümpel wurde der schlammige Boden untersucht

(Probenentnahmen am 24.;9. und 27./9. 1949) und dabei folgende Arten ge
funden: Pselldogratfilla arenicola, Placorhynchus octaculeatus, Polycystis robusta,
Promol/otus schultzei, Proxeneies angustus. ' ., J ~. &r~ .

Die Besiedlung der 'rümpel zeigt also mit mehreren Arten der Stillwasser
ussociatiou ein Fragment von dieser. Die Acidität des Wassers scheint keinen
Einfluß auf die 'l'urbellarienbesiedlung zn haben.

In einem 'rÜmpel wurden auffallend zahlreich Promo'l1otus schultzei und
PlucorhYllchus odaculeatus beobachtet. Die geringe Ausbrei tungsmöglichkei t
iuuerhalb eines klein eu Lebensl'uumes, wie ihn diese 'rümpel darstellen, mucllt
eine starke lnJivid uenzunabme einzelner Arten verständlich.

B. L Cl b 0 e,
Vor Jem Ehrenmal Laboe liegt in etwa 200 m Entfernung eine große

Sandbauk, die von den Brandungswellen nicht überspült wird. Der Bereich
zwischen Sand,bank und KÜste liegt dadurch sehr rU/lig, eine Stillwasserzone

•Abb. 35. Prolilskizze der Küstenzone vor dem Ehrenmal Laboe.

Untersuchungen:

. 1. Proben aus der schlammigen Uferzone (Tab. 4, Spalte 1), die mit &irpUB maritimuB be-
I wachsen ist, 15.8. und 27.18. 1949.

2. Proben aus der Mitte der Zone (Spalte 2) am 15./8, 1949.
, ,3. Proben vorn hinteren Abfall der Sandbank (Spalte 3) am 15,{8. 1949. Der Boden zeigt hier
nur noch mäßigen Detritusgebalt.

Die Besiedlung ist arten- uIid individuen ärmer als die der Stillwasser
zonen des Bottsand. Mit den' Arten Promonotus schulizei, Polycystis robusta,
Placorhyn'chus octaculeatus,
Promesostoma rostratum, Pro- Tab e 11 e 4. Stillwasserzone Laboe.

vortex baliicus un d Proxe
n,etes flabellifer schließt sie
sich an die Fauna des Bott
sandes an. Phonorhynchus
bitubatus un d lJrinkrnanni
ella macrostomoides reichen
bis in den detritusreichen
Feinsand, die übrigen in
der Tabelle angeführten
Arten sind euryök.

Die StiJlwasserzonen, = Cyprideis-litoralis:Manayunkia-Zonen des Haken
schleifstrandes und die Uferzone des PraJlstrandes =Otoplanen-Zone zeigen
als extreme Biotope des Lenitischen und des Lotischen Lebensraumes völlig
verschiedene Besiedlung. Nur wenige euryöke Arten, sind beiden gemeinsam.

FÜr die Stillwasserzonen lassen sich aber kaum spezifische Leitformen
aufstellen, wie sie in der Otoplanen-Zone so charakteristisch auftreten und
dabei stenök an diesen Biotop gebunden sind. Denn die Mehrzabl der in den
Stillwasserzonen beobachteten Arten besiedelt auch den detritusreichen Fein
sand (siehe unten). Doch leben sie an Jen einzelnen Untersuchungsstellen des
Feinsandes in sehr viel geringerer Arten- und Individuenzah1.

Charakteristisch für die Stillwasserzonen sind deshalb weniger einzelne
Arten, als eine bestimmte Association. Die Mehrzahl der Arten dieser Asso
ciation zeigt dazu in den StiJlwasserzonen maximale Individuenentwicklung.
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Untersuchungsstellen :
Bülk: Seewärts an die Otoplanen-Zone schließt sich feiner his mittelgrober Sand an (Tab, 6,

Spalte 1=3 m E).' , ' , •
, 'Surendorf: Seewärts des Findiings (Abb, 36). Untersuchungen bis in etwa 250 m Entfernung

vom Ufer bei einer Wassertiefe v.on 120-140 cm durchgeführt (Spalten 2-6). '
Schöube~ger Straud: Der reine Feinsap.d erstreckt, sich am Ufer' bis in die Spülzone und

geht stellenweise, wo diese feblt, ohne Grenze in den Feuchtsandüber, Ergebnisse der einzelnen
Proben sind in Spalte 7 zusammengefllßt. , ',

Laboe: Seewärts der großen Sundbunk (A.bb. 35), Untersuchungen bis in 15Q m E von dieser
Sandbank (Spalten 8-10). ,

Wendtorfer Bucht; 4 Proben, des Profils parallel zur Mole Stein (siehe oben) im reinen
Feinsan<l vor den flachen Sandbänken (Tab. 6, Spalte 11 = 20 m E, 40 cm '1'; Spalte 12 = 60 m E,
30 cm '1'; $palte 13 = 10ü m E, 90 cm '1'; Spalte 14 .
= 150 m E,'l,40m '1'), Die Entfernungsangaben dieser .---------~-------,

Proben rechnen von den flachen Sandbänken ah.
Bottsand : Proben in 50-150 m Entfernung see

wärts desDünengeländes, zusammengefalJt in Spalte 15,

Bes i e Cl 1U TI g:
, Die '1'urb~llarien-Assoziationen der bei

den Feinsandbiotope stehen in enger Be
ziehung zueinander. In den Tab. 5 und
6 des detritusreichen und des reinen Fein
sandes habe ich je 5 Gruppen (A-,-E) auf
gestellt, deren Vergleich im einzelnen Fol
gendes ergibt:

Gruppe A: Promesostoma marmoratum,
Pro.xenetes angustus, Archimonotresis l·imo
phila, Archilopsis ttn~punctata und Provortex
atfinis siud euryök. Sie lassen auch quantitativ keine Bindung an einen be
stimmten Biotop erkennen und scheiden deshalb für eine Charakterisierunß aus.

, G I' TI PPe B umfaßt die Arten, welclle in den Stillwasserzonen maximale
Entwicklung zeigeil u'nd dort die Glieder uer Stillwasserassoziatioo bilden. 1m
detritusreichen Feinsand tritt die Mehrzahl der Arten dieser Assoziation auf"
doch wie die Tab. 5 zeigt, an den eiuzclnen Untersuchungsstellen jeweils
nur einige Arten.: Eine Häufung dieser Arten ist im Detritussand der Wend

,toder Bucht zu beobachten, während bei Schilksee nur Placorhynchus octaculeatus
und Proxenetes westbladi gefunden wurden.

Im reinen Feinsalld fehlt dagegen diese 'Artengruppe mit Ausnahme ver
einzelter Exemplare von Promonotus schuUzei und Polycystis robusta völlig. Die
Arten der Cyprideis-litoralis-Manayunkia-Association charakterisieren somit als
Diiferentialarten den detritusreichen Feinsand. Sie weisen schon hier auf
eine Mittelstellung dieser S,anugebiete zwi~chen der Stillwasserzone und der
Batbyporeia-Zone hin.

GI' U Ppe C wird von echten Feinsandartell gebildet. Mit Ausnahme von
Provm·tex tubiferus, die auch in die Stillwasserbuchten I und II deS Bottsand
eindringt, besiedeln diese Arten ausschließlich den Feinsand, und zwar in an

23*

'1' ur-
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OelritlJSreicIJerkjl/S(Jnd findling

, I

Feinsandbiotope.

Wie S. 335-337 ausgeführt wurde, lassen sich in der Kieler Bucht zwei
Feinsandbiotope unterscheiden, der detritusreiche Feinsand = 'furbanella
hyalina-Zolle, bzw. Arenicola-Zone und der reine Feinsand = Bathyporeia
Zone. Im folgenden soll zunächst eine kurze Kennzeichnung der einzelnen Fund
orte gegeben werden, und dann an Hand der Tab. 5 und 6 das Gemeinsame
bzw. die Unterschiede in der Besiedlung' dieser beiden Feinsandgebiete be
sprochen werden.

I
I

Abb, 36. Profilskizze der Untersuchungsstelle bei SurendorL

L D e tri t us I' eie her Fe ins an d (L e n i t i sc her Leb e n s I' a u m)
banella hyalina-Zone, bzw. Arenicola-Zone.

Untersuchungsstellen :
Schilksee: An die Grobsandzone seewärts anschließend, Probenentnahmen in 25 - 150 m

Entfernung vom Ufer durchgeführt. '(Tab. 5, Spalteu 1....:.7).
, Eckernförde: Uumittelbar au die Otoplanen:Zone anschließend (Tab. 5, Spalte 8=5 m E,
iO cm '1'; Spalte 9=20 m E, 50 cm '1'; Spalte 10=50 m E, 110 cm '1').

Surendorf :' Im Untersuchungsgebiet (Abb. 36) liegt ein großer Findling. Um diesen herum
und zwischen tJachen Sandbänken liegt weicher, detritusreicher Feinsand (Tab, 5, Spalten 11-14).

Wendtorfer Bucht (Abb. 37): Vor dem Dorf Stein liegt eine lange Mole, Vou ihrer Spitze
bis zu den Lanuzunl{en des Bottsand verlaufen tJache nur wenig aus dem Wasser herausfllgenlle
:'il1udbänke (vgl. S, 337), DieRe trennen eine Zone reineu ~'einsaudes von elUer Zone detritusreichen
Feinl1andes im lnnern der Bucht. A.m 11./9, 1949 wurde ein Profil parallel zur Mole Stein unter·
~lIcht, Die 4 Proben ans dem detritusreichen Feinsand sind: Tabelle 5, Spalte 15 =3 In B vom
Ufer; Spalte 16 uud 17 = aus der Mitte der Strecke Küste·Sandbänke; Spalte 18 = am hinteren Ab
fall einer 1I'lchen Sandbauk, Weitere Proben aus der Wendtorfer Bucht.: ::lpalte 19=nahe Bott
~aud, am Ubergllng der Bucht I Bottsand zum reinen Feinsand j Spalte 20=Probell aus dem
luueren der Bucht zwischen Ruppiabewucbs j Spalte 21 = Uferzone im Inneren der WeUlltorfer Bllcut.

Laboe-Stein: Proben aus detritusreichem Feinsand hinter tJachen Sandbänken auf dem Weg
Laboe·Stein (Spalte 22),

Die Turbellarien-Association der Cyprideis-li toralis-Manayunkia-Biocoenose
wird gebildet, von den Arten: Pseudograffüla arenicola, RacorhyncJms octaculeatus,
Polycystis robusta, Promesostoma rostratum, Monocel-is lineata, Proxenetes westbladi,
p,.omonot'us schultzei, Provortex balticus, Proxenetes flabellifer, Proxenetes karlingi,
jfacrostomum 'rubrocinctum nndMonocelis fusca~

Die vereinzelten Funde von Phonorhynchus bitubatus und Brinkmanniella macro
'stomoides liegen gleichfalls nur im Schlamm bzw. im detritusreichen Feinsand.
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- -' Tab eIl e 6: Reiner Feinsand.
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nähernd gleicher Individuenza'hl sowohl den detritushal tigen wie auch den
reinen Feinsand. Provo'rtex tubife'rus, J.vIacrostomum pusillum und Cicerina bnvi
cirrus sind die dominierenden Arten, die daneben in den meisten Feinsand
proben mit großer Konstanz auftreten. Vejdovsk.1anutans und suecica treten
weniger kOllstant auf, wurden jedoch oft in große!' lndiviuuenzahl beobachtet.
Prornesostoma meixneri und besonders Prornesostoma gracilis wurden nur ver
einzelt gefunden, sie stehen auch an Individuenzahl hinter den oben an

geführten .\rten zurück.
G ru J) P e D enthält 4 Arten, die bereits zur Charakterisierung des reinen

Feinsandes überleiten. Prov01·tex psarnmophitus, Otoplitna baltica und Cheliplanilla
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caudata treten mit großer Konstanz im reinen Feinsand auf, sie zeigen hier in
der Bathyporeia-Zone größte Individuenentwicklung. Im detritushaItigen Fein
sand wnrden di~se Arten dagegen nur bei einzelnen Untersuchungen, vornehm
lich am Prall- nnd Küstenschleifstrand, gefunden. GnathorhYl1chus conocaudatus
tritt mit geringerer .Konstanz im reinen Feinsandauf, in der Turbanella-hyalina
Zone wurde sie nur einmal bei Schilksee beobachtet.

G r n pp e E schließlich zeigt die Arten an, die einmal nur im detritlls
reichen, znm anderen nur im reinen Feinsand gefunden wurden.

Beim detritusreichen Feinsand stehen hier ·flalammovortex macropharynx,
Haloplanella minuta und Brinkmanniella obtusa.· Si~ wären also die einzigen
Arten, die nach dieser Aufstellung als spezifisch ausschließlich für den Detritus
sand anzusehen sind. Alle drei Arten wurden je~och nur bei einzelnen Unter
suchungen beobachtet, dazu nur in geringer Individnenzahl, so daß eine Aussage·
Über strenge Bindung an diesen Biotop. nicht qJöglich ist.

1m Gegensa tz hierzu zeigt der reine Feinsand eine größere Zahl für ibn
spezifiseuer Arten. Es sÜld dies: SchizorhyncJwides rarusj Paromalostornum dubiurn,
Rhinepera "emanei, Coelogynopora aculeata, Ptyalorhynchu$ coecus. Philosyrtis ger':
manÜ;a und Monocelopsiß otoplaiwides. Uncino,·h!Jllchus. tlavidus wurde im detri
tusreichen .Feinsand nicht beobachtet, lebt jedoch auch in der Grobsand- und
Otoplanen-Zone. ,

Allerdings wurden auch diese für den reinen Feiusand spezifischen Arten
jeweils nur an einzelnen Untersuchungsstellen beobachtet, so daß sie für die
Aufstellung von Leitformen vorläufig weniger in Betracht kommen. Doch ist.
z. B. das Auftreten einer CoelogYllOp(fra~Art (aculeata) im reinen Feinsand des
Enlitorals bemerkenswel:t. Denn andere Arten dieser Gattung sind gleichfalls
stenök an bestimmte Biotope· gebunden. So lebt· C. biarmata in der SpUl zone
der Kieler Bucht. C. schulzii nur im Brackwasser, bzw. Küs.tengrundwasser und
C. gynocotyla in der Kieler Bucht nur im feinen bis groben Sand des Sublitorals.

Zu beacbten ist daneben die Häufung von Kalyptorliynchiern im reinen
Feinsand, die besonders deutlich in Proben vom 10.\8. 1949. von Surendorf
('rabelle 6, Spalte 5, über 200 m. E vorn Ufer) beobachtet wurde.. Vermutlich
liegt hier bereits biologisch der Übergang zu den reinen Sandgebieten des.
Sublitorals, die nach 'MEIXNER (1929) ganz dominierend von Kalyptorhynchiern.
besiedelt werden.

Nach diesen Ergebllissßn Ilj.ßt sich folgende Qharakterisierung für die beiden
Feinsandbiotope geben:

1. Detritusreicher Feinsand='l'urbanella hyalina-Zone,
b f w. Are nie 0 la - Z 0 n e.

Die Turbellarien-Assoziation des detritusreirhen Feinsandes zeigt eille klare
Übergangsstellnng zwischen der der Stillwasserzonen und der des reinen Fein
sandes, die damit parallel zum Wechsel des Substrats läuft. Ausschließlich für
den Detritussand Sl)ezifische Arten lassen sicll nicht aufstellen, da die Funde

von Halammovortex macropharynx, Haloplanella minuta und Brinkmanniella obtusa
zu isoliert stehen, um zur Kennzeichnung verwandt zu werden.

Provortex tubiferus, Macrostomum .pusillum, Vejdot'skya natans und suecica
Cicerina brevici·rrus, Promesostoma gracilis und meixneri sind echte Feinsandbe
wohner, die :neben dem Detritusfeinsand etwa in gleicher Individuenzahl auch
dEm reinen FeInsand besiedeln. Arten der Stillwasserassoziation drin (Yen in den

. 0

detritusreichen Feinsand ein und bilden hier Differentialar:ten, da sie im reinen
Feinsand völlig fehlen. .

Umgekehrt zeigen p,.ovortexpsammophilus, Otoplana baltica, Cheliplanilla caudata
und. Gnathorhynchus conocaudatus größere Konstanz und Besiedlungsdichte im
rein~J.i Feiusand. Sie fehlen in den Stillwasserzonen absolut und sind deshalb
für den Detritussand als Differentialarten aus dem reinen Feinsand anzusehen.

Innerhalb des detritusreicben Feinsandes schließen sich die Untersuchungs
gebiete des Hakenschleifstrandes (Wendtorfer Bucht, Laboe-Stein) enger an
die Besiedlung der Stillwas~erzonenan,die des PralJstrandes (Schilksee, Eckern
förde) und des Küstenschleifstrandes (Surendorf) zeigen dagegen engere Bind~ng
zum reinen Feinsand.

11. Re i n er Fe ins an d = Bat h y po re i a - Z 0 n e.

Der reine Feinsand zeigt mit Ausnahme vereinzeiter Funde von Promonotzts
schultzei und Polycystis robusta völlig differente Besiedlung von den Stillwasser
zonen. J>rovortex psamrnophilus, Otoplana baltica und Uheliplanilla caudata sind
als Leitformen des reinen Feinsandes zu betrachten. Schizorhynclwides rar'us,
Puromalostomum dubiurn,Rhinepera ,-ernanei, Coelogynopo'r{t a,culeata, lJio-nocelopsis
otoplanQides, Ptyalorhynchus coecus und Pftilosy'ytis germanica sind weitere spezi
fiselle Bewohner des reinen Feirrsandes, wurden jedoch nur mit geringer Kon
stanz an den einzelnen Untersuchungsstellen beobachtet.

An den einzelnen Untersuchungsstellen der Feinsandbiotope wurden stets
mehrere Proben in Form eines Profils bis in etwa 150-200 m Entfernung vom
Ufer entnommen. Sie sollten zeigen, ob innerhalb des Feinsandes mit zuneh
mender Entfernung ein grundlegender Wechsel der Besiedlung zu beobachten
ist. Dieses ist nicht der Fall, so daß ich die einzelnen Proben eines Biotops
die am gleichen 'rag entnommen wurden, in den Tabellen im allg-emeinen in
einer Spalte zusammengefaßt babe. Als Beispiel sind jedoch die ein:r.elnen Proben
aus dem Feinsand bei Eckernförde und aus dem Profil parallel zur 1Jole Stein
getrennt wiedergegeben. Sie zeigen, daß lediglich quantitative Unterschiede
im Auftreten einzelner Arten vorliegen. Auch der Ausfall der einen oder die
Beobachtung einer anderen Art ändert nichts am Gesamtbild der Besiedlung.

Zu beachten ist aber die wechselnde Besiedlung des Feinsn:ndei der Wend
torfer Bucht durch die Arten der Gattung Provortex (11.9. 1949, Profil parallel
zur Mole Stein). Während Provortex baltiws zahlreicb in der Uferzone lebt,
wird diese Art in der .Mitte des detritusreichen Feinsandes durch Provortex
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~ Art Provortex psammophilus hinzu. Eine parallele Beobachtung liegt über
ti. 'stillwasserzonen des Bottsand vor (vgL S. 345). Provortex tubif'erus dringt
8!:r noch in großer Individuenzahl in Bucht I ein, wurde in geringer'

; ~siedlungsdichte auch noch in Bucht II beobachtet, ist in Bucht III und dem
Großen Endgraben jedoch durch Provortex balticus, einem typischen Bewol.lller
der unmittelbar am Ufer liegenden Zori~n, ersetzt. , .

Im Gebiet der Bathyporeia-Zone zeigt der Sand boden meist eine wellen
förmige Nivellierung mit der Ausbildung flacher Sandbänke und-'kleiner Senken
zwischen diesen (siehe S. 336), Grundsätzlich ergaben dabei die Proben von den
Kämmen dieser Erhebungen qua,ntitativ geringere Ausbeuten als aus den Senken
zwischen diesen. Diese Erscheinung ist leicht verständlich, denn die aus
waschende und auch zerstörep.de Wirkung der Wellen bewegung greift an den
Bodenerhebungen stärker an als an den Senken. Eine leichte Individuenan
reicherung ist dabei besonders am hinteren Abfall der flachen Sandbänke zu
beobachten. Als charakteristisc!le Begleitfauna treten sofort größere Mengen
von Hydrobia ulvae auf. Hier konnte ich zweimal auch einige Exemplare von
ltomonotus schultxei feststellen, einer Art, die sonst den reinen, bewegten Fein-
sand meidet. .

Ein interessantes Ergebnis lieferten auch die Feinsandproben vom Schöu
berger Strand (18./7. 1949), die erneut zeigen, wie stark die Besiedlung von der
Ausbildung des Substrats abhängig ist. Als Typ des Küstenschleifstrandes
zeigt dieSpülzone unregelmäßige Ausbildung.. Sie fehlt stellenweise ganz
(vgl. S. 351), so da~ der reine Feinsand hier kontinuierlich in den Feuchtsand

-. ........ \

des Ufers übergeht. In Ubereinstimmung mit dieser Ausbildung der Uferzone
wurden echte Feinsandarten (CheliplaniUa caudata, Cicerina brevicirrus, Gllatho
rhynchus conocaudatus, Monocelopsis otoplanoides) bi.s in denFeuchtsaud hinein beob
achtet, eine Erscheinung, die niemals auftritt, wenn eine Grobsand- (Otoplanen:...)
Zone oder eine ufernahe Geröllzone zwischen das Feinsandgebiet und den
Feuchtsand eingeschaltet sind.

Eine erstaunlich gute Parallele zur Besiedlung des detritusreichen Fein
sandes der Kieler Bucht lieferte eine Untersuchung an der }lordsee.

In dem Kniepsand am Westllfer von Amrum liegen zwei Strand tümpel
(SCHUL~ 1937, "Resttümpel") unmittelbar v'or den großen Dünen der Insel.
Schaut man von den Dünen herab, so leuchten diese 'rümpel wie kleine Augen
aus der weiten Sundf1äche des Kniepsandes heraus. Sie wurden deshalb "Meeres-

I augen" getauft.

Diese Meeresaugen sind durch eine mehrere hundert Meter breite Sand
fläche vom Meerwasser getrennt, und nur bei Springtiden überflutet dieses
den Kniepsand und erreicht die 'l'ümpel. Bei Regenfällen unterliegen sie da
gegen stärkerer Aussüßung.

lJas lHeeresauge 1 zelgt;e am ;;:';;:' ..'1. 1::J'±::J einen :::;alzgenalt; von ;;:'"6 v
/ oo '

Aus dem leicht detritushaitigen Feinsand des Uferrandes wurtlen mehrere Proben
entnommen.

Besiedlung:
Oicerina brevicirrus mehrere Exemplare
Macrostomum pusillum häufig
Provortex tubit'eruB häufig
PromeHostama meixneri 3 Exemplare
Pro=netes angustus 1 Exemplar
A,rchimollotresis limophira 1 Exemplar
Placorhynchus octaculeatus mehrere Exemplare
Polycystis robusta 1 Exemplar
Promollotus sci,ultzci mehrere Exemplare·
ProvO/'tex balticus 2 Exemplare
Macl"ostomum balticum 1 Exemplar

Mit Ausnahme von Macrostomum balticum, die ich bis!ler nur an der Nordsee
gefunden habe, zeigt die Assoziation völlige Übereinstimmung mit dem detritus
reichen Feinsand der Kieler Bucht. Die Probe könnte genau so gut aus dem
Inneren der Wendtorfer Bucht entnommen sein.

Diese TI ntersuchung gewinnt dad urch an' Interesse, daß kaum eine der
im Meeresauge 1 gefundenen Arten bisher im benachbarten reinen Feinsand
der ;Bathyporeia-Haustorius-Zone (siehe Nordsee) beobachtet wurde.

Herr Dr. E. SCHULZ gab mir eine Skizze und fixiertes Material einer ;,Proxe
netide". die er am 11.;8.19-18 im Feinsand aus dem Meeresauge 1 beobachtet
!latte.'Diese Art erwies sich als Coronltelmis multispinosus.

Die Besiedlung des Meeresauges 2 wird unter "Brackgewässer" besprochen.

Z·usammengefaßt ergibt sich für das Eulitoral der Kieler Bucht folgendes Bild:
Nach der Turbellarienbesiedlung lassen sich 4 Hauptbiotope unterscheiden.

Dieses sind die Otoplanen-Zone, die Stillwasserzone = Cyprideis-litoralis-Mana
yunkia~Zone, der reine Feinsand = Bathyporeia-Zone und der detritusreiche
Feinsand = Turbanella-hyalina-Zone, bzw. Arenicola-Zone. Die 3 zuerst genann
ten Biotope' sind mit Ausnahme weniger euryöker Arten durch sehr spezifische
einander absolut ausschließende Associationen gekennzeic!lnet. Die Gebiete des
detritusreichen Feinsandes zeigen dagegen lediglich eine Miscllfauna von der
Besiedlung der StiJlwasserzone und der des reinen Feinsandes.

In 'rab. 7 sind die Besiedlungen dieser Biotope noch einmal neben
einander o-estellt wobei nur die Arten aufgenommen wurden, durch die die

b , . .

einzelnen Biutope charakterisiert werden. Alle euryöken Arten SOWIe verclIJ-
zelte Funde ullspezifischer Arteu· sind weggelassen. Die dominierenden Arten
!:lind in diesel' '['abelJe durch einen Kreis (.) gekeuuzeichnet; Artcu, die uur
in geringer Individuenzahl beobachtet wurden, uurch einen Punkt.

Nordsee.

Die wenigen Untersuchungen, die bisher im Eulitoral der Nordsee durch
geführt wurden, können keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhellen, ~umal

mehrere unbekannte Arten beobachtet wurden, die eingehender systematIscher



PETEB Ax,

qTab elle 7.l.'Hauptbiotope des Eulitorials de:....Ki~r Bucht,

359

I
1 Ex.

1
I

;

I

I

I
,

, .
i
1

• I
i

•

I

!
I

I
•

• I

+
+

I
+ I
+

1 ~x. I
3 spec, I

3 spec.

I

."

Feinsand
Hörnum

, .-
<j

I•
"

I •
I +

•• I,
I

•
. -. -
~ -;.:; ..

~-t .,)

i
I,,,,
,
i
I

II

••..

Die Turbellarien ·lies Eulitorals der Kieler Bucht.
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Tab elle 8. \m.Q.r~~J
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planen- Hau- List,Sylt; Sandwatt,! watt.
; ,Zone storius- Königs- IOstufer , Ostufer

1 , • PO' , " ILlst/Sylt Zone . hafen \, Amrum Amrum
~ cer:].cq1,j '~,.' .. ~ ..., .~~~ Amrum \:
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Pamtoplanacapitatal '
,Otoplana 8pec, i 2 spec. ':

~
romeSOlJtomamannumtmn. I \

i' romesostoma rost'rat-um + 1 Ex,
I. Ve;'dovskya suecica . I +
, e;'dovskfJa natans +
, romesostoma 11Ieixller-i _
• altoplanu magna •
JP~r0f!lalo8tomul1~ dt,bium
W;lcerma rema-net
Thylacorhynchus spec,
Rhinepera spec.

~
prOvol'tex psammophilus

.Änhilopsis tmipunctata
! seudoQmtfilla a?'enicola
Polycyst'is robusta
(Proxenetes fiabellife1':;

(lYlonocelis line~ta •
,Pr·ovol·tex tubifel'us
JProvol·tex karlingi
l.'lrlacrostomum baltiC'Uln
Pl'oxenetes spec.
Kalyptol'hynchia.

"11l1acrostomum pusillum
,}Proxenetes westbladi

Bearbeitung bedürfen. Die erzielten ErgebnIsse tragen deshalb nur orientieren
den Charakter.. In einigen Punkten sind jedoch Vergleichsmöglichkeiten zur
Besiedlung der Kieler Bucht gegeben und ich habe deshalb die sicher bestimmten
Arten in Tab. 8 aufgeführt.

Die Otopl'anen-Zone des' Prallstrandes und den reinen' Feinsand = Bathy
poreia-Hautorius-Zone (SCHULZ 1937, REMANE 1940) können wir auch hier dem

.. Lotischen Lebensraum zurechnen, die Wattgebiete (Proben aus dem Sandwatt
des Königshafens .ListjSylt, Sand- und Muddwatt Amrum) dem Lenitischen
Lebensraum.
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Placorhynchus octaculeatus
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ProxelietlB tOestbladi
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Otoplalla baltica
Pro-vortex psummophilus
Chelipumilla caudata
Gllathul'hYJlcJ",~ conocaudat'l/s

I
S"hizurhYllchoides Tan,s
]{}/tIlCI'''-U l'cma"Cl

. UUelfl,l/!//lU}/flrtt uculeata
11'tyulflrJc!lllchuIJ cuecus
I p",·U1Itu[ostOllWI/l dubitl'lIt
. l'hilflH.'Il,tis gr-rmuIIÜ;u

Jiullu<:dupsis ut"pllluo'idcs

1. Lotischer Lebensraum.

1. Otoplanen-Zone:

Untersuchungen am 21./4. und 28.{4 1949 am §~d~t.er des Ellenbogens
ListjSylt.

Genau wie in der westliclten Ostsee findet sich ein lunges, fadenförmiges
'l'urbellar in dieser Zone, aber nicht Coelogynopora b,tm'muta sondern NematQ
ptuna coelogY1W7JOroides. Daneben ersetzen Pa'rotoplana capitattt und 2-3 neue,
noch unbeschriebene Otoplunidue die in der Kieler Bucht lebenden Arten Bothrio
111 otus lu.tlt·iens, Otoptana armata und Otoplana schulzi.



2, Mud d w a t t.

Untersuchungen: 3 Proben vom Ostufer, von Amrum am 23./7. 1949 aus
~eichem, schwarzem Mudd. .

Mit Ausnahme von einem Exemplar Promesostoma marmoratum wurden hier
keine Turbellarien gefunden. Der Ausfall des Sandlückensystems bei gJeich
zeitigem 'rrockenfallen des Gebietes bietet offenbar nur geringe Existenzmög
lichkeiten für Turbellarien (vgJ. REMANE 1940, p. 118).

Der Vergleich, den diese bisher an der Nordsee durchgeführten Unter
suchungen erlauben, zeigt folgendes Ergebnis:

Die Otoplanen-Zonen der Nordsee und westlichen Ostsee bilden einen ein
heitlichen, in sich abgeschlossenen Lebensraum. Zwei Lebensform typen, die
fadenförmig langgestreckten Arten Nemato'[ll(J,.!~acoelo!lY.ri:oporoides und Coelogyno
pora bif1:.:!!..1!!:~g, sowie die scbl anken, schnellen, stark haftfähigen Otopianidae
'5TIOenill großer Individnenzahl ganz paralle\ in der Nordsee und westJicpen
Ostsee die spezifischen Bewohner dieser Zone, Die artliche Differenzierung
innerhalb dieser Lebensformtypen geht dabei jedoch so weit, daß die Otoplanen
Zonen der Nordsee und Ostsee _niclJ.l-ein.~_gemeinsame Art beherbergen~ .

. 1m Gegeüsatz liie~l1 besiedeln mebre~;FeinsandartenSöwohldert~:einen
Feinsand der Nordseeküste wie den der Ostsee.

Die Besiedlung des Sandwatts zeigt gewisse Übereinstimmungen mit der
Besiedlung der StiJlwasser-Zouen der Kieler' Bucht.

Eine eingehendere Bearbeitung dürfte die gemeinsamen Züge dieser Biotope
sicher noch um vieles verstärken. WÜnschenswert ist aber auch das Studium
der zahlreichen, noch unbekannten Formen aus dem Eulitoral der Nordsee.

Brackgewässer.
Folgende an die Kieler Bucht angrenzenden Brackwassergebiete wurden

untersucht:
~: Lindaunis, Lindauer Noor, Große Breite, Scllieswig, Haddebyer Noor,

Selker Noor; Windebyel' Noor bei Eckernförde. • .
:KUstengrundwasser der Kieler Bucht.

. Außerdem schließe jch die Besiedlung einiger kleiner, lokal beg-renzter
brackiscber Zonen, die an den Küsten der Kieler Bucht und auf Amrum unter
sucht wurden, an.

Herr Prof. A. REM.ANE gab mir seine Skizzen der Turbellarien, die er an
der Frischen Nehrung (4./9.-17./9. H)38) und an der Kurischen Nehrung
(~0.j8.-15./9. 1937) zusammen mit Herrn Ur. K SCHULZ. beooal:htet hat.
Eine große Zahl dieser Arten wurde identifiziert, einige diesel' Formen sind
mir jedoch unbekannt.

Für die Brackgewässer ist eine klare Zonierung nicht in der Form zu
geben, wie dieses für die marinen Biotorie möglich Üit. Dieses liegt in der
Hauptsache daran, daß in deli BrackgewÜssem die marinen Biotope in ihrer
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11. Lenitischer Lebensraum.

1. San dw ät t.

Untersuchungen: Mehrere Proben vom 23./4. und 28./4.1949 aus dem
Königshafen List/Sylt, eine Probe vom Ostufer von Amrum vom 22.j7.1949,
Wm& '

Die Artenliste (Tab. 8) zeigt, daß eine größere Zahl der in der Kieler Bucht·
lebenden Arten auch hier beobaclltet wurde. ~ille interessante Parallele liegt
darin daß es sich bei diesen vornehmlich um Arten der Cyprideis litorulis-,
Manayunkia-Zone handelt (Pseudog'raffilla aren'icola, Polycystis robusta, Prorueso
stoma rostratum, Proxenetes tlabe1h(er, Mono.celis lineata, Proxenetes westbladi). '
. Macrosto1l!um pusillu'm, Feinsandbewohner der Kieler Bucht, wurde in ein
zelnen Exemplaren im Sand watt bei Amrum gefunden, dagegen bisher nicht
in der Bathyporeia-Haustorius-Zone.

Provortex psammopMlus (Le-itform des reinen Feinsandes der Kiele!' Bucht)
und Provortex karlingi (spezifischer Bewohner der Grobsand-Zone) wurden an
der Nordaee im Wattengebiet beobachtet. Diese Funde weisen darauf hin,
daß otfenbar auch innerhalb stärker haliner Gebiete gewisse euryhaline Arten,
die bei einem bestimmten Salzgehalt stenök an einen Biotop gebunden sind,
bei anderen Salzgehaltswerten auch in andere Biotope einwandern. Diese
Erscheinung wurde jedoch vor allem beim Vordringen mariner Arten in llie
ecllteu Brackwassergebiete (vgl. Brackgewä.sser) beobachtet.

,\uch im Sandwatt der Nordsee wurden einige Arten (Kalyptorhynchia
Proxcllctidue, u, a.) gefunden, die ich auS dem Euliturul der Kieler Bucht nicht
kenne und die vermutlich neu sind.

" e Probe aus der Grobsand-Zone am Prallbang des Westufel's von 8ylt
~JO

. ~i8() am 20./5. 1950 zeigte auch lJier Nematoplana .coelogynoporoides, Paroto-(:;0 capitata, und neben ~iner neuen, poch unbeschriebenen Otoplanar./ut'i fig Otoplana glandulosa.

2. Re i n er Fei n ~'and = Ba thy p orei a-Ha u s tori u s- Zo n e.

Untersuchul!gen: Amrum, Westufer am 22.j7.1949,HörnumjSylt am 21.j7.1949.
Die Funde von V. suecica und na/ans, Paromalostomum dubÜtm, Provortex

. psammo-philus, Promesostoma meixneri (außerdem Oheliplanilla caudata und Philo-
syrtis germanica, vgl. REMANE 1940, p. 89) zeigen, daß mellrere Arten dem reinen

, J,i'einsand der Nord- und westlichen Ostsee gemeinsam' sind. Einige noch Ull

bekannte, neue Arten, die vielleicht stenohalin an· das salzreiche Nordsee
wasser gebunden sind,' wurde~ in Tabelle 8 nicht aufgenommen.
'. ,Pie bisher untersuchten Proben erwecken den Eindruck, daß' der reine
Fejnsand der Nordseeküste eine geringere Arten- und Individuenzalll an Tnr- I

bellarien beherbergt als der der Kieler Bucht. Dieses ist wahrscheinlich bedingt
.dnrch den ständigen Wecllsel von Wasserbedeckung und 'rrockenfallen im
Eulitoral der Nordsee
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2. San d b 0 den mit S clll i c k u TI d d e t ri t u SI' e ich e I' San d zwi s c ben
Sc hilf.

hamatum LUTHER 1947, ociPromonotus schultzei,'!"Placorhynchns'ljMacrostomum
octaculeatus.

Die Artenlisten der Frischen und Kurischen Nehrung zeigen, daß eine
größere Zahl der in der Kieler Bucht beobachteten Formen, und zwar Artel! aus
allen Biotopen, bis hierher vordringen.

In den Otoplanen-Zonen der Nehrungen lebt zahlreich Bothriomolus balticus,
Baltoplana magna und einige leider nicht näller bestimmbare Otoplana-Arten,
außerdem in der Spülzone des Frischen Haffs auch Uncinurhynchus (tavidus
und Fro$chizorhynchus gullmarensis. Diese Besiedlung ist als Assol:iatiol1sfragmcnt
der Otoplanen-Biocönose der westlichen Ostsee anzusehen.

Arten aus der Stillwasser-Biocönose der Kieler Bucht sind: Pse'udogra(filla
arenicola, Placorhynchus octaculeatus und Promonotus schultzei.

Daneben ist selbst ein verarmter Faunenbestand des reinen Feinsandes
mit den Arten Provortex psammophih~s, Cicerina brevicirrus, .Cheliplanilta caudata
und. 1l1ollucelupsis otoplanoides? bis hierher zu beobachten.

Kurische Nehrung.

Lotischer Lebensraum
(Seeseite der Nehrung, 7-8 %0).

1. 0 top 1a n e n - und QI' 0 bsan d - Z 0 n e.

.. Bothriomolus balticus zahlreich (auch. in Hochwannen),oBaltoplalla rna,qnu,
~Cheliplanilla caudata, -Qtopla1ia spec.

II. Lenitischer Lebensraum
(Haffseite der Nehrung, 3,8-4,2 %0)'

1. S p ü1z 0 n e.
""Uncinorhynchus flavidus, "Proschizorhynchus gullmarensis, ""Placorhynchus octa

culeatus, 10top)g.na-spec.

2. Fe ins a n d . Bat h y p 0 I' e i a - Z 0 n e.

,;$ Cic(!rina brevici'rrus, f.1Provortex psarnmophilus,w.'>arotoplana capitata, g;Uncino
rhynchus flavidus, i:Fr6mesostoma marmoratum, Monocelopsis otoplanMdes?, ->.'Diasco
rhynchus serfens, ~Proschizorhynchus gullmarensis, -Coelogynopora spec" d.J~o:plana spec.,

!Mac!.Q§..tomt~rn-spec., auch sBaltoplana magna und ~othriomolus balticlts.
Die Haffseite der Kurischen Nehrung ist ausgesÜßt.
Aus dem K ü s t eng I' und was seI' wurden beobachtet: iDiascorhynchus

serpens/illothriomolus balticus vereinzelt (Frische und Kurische Nehrung). ~aneben

nur von der Frischen Nehrung: ~Carcharodorhynchussubterraneus, ,;-Qtopla1~a spec.,
{Joelogy.nopora spec., ein .schizorhynchide.

,.,..r/--

PE'rEl! .-\x.

. 'bgrenzuncy gecyeneinander einfach fehlen. Zum anderen werden vieler ben l1 t> t>

iJllll t Je 't abnehmendem Salzgehalt innerhalb der no~h zu beobachtenden Zonen
Arten rol daß auch eine biologische Unterteilung weniger deutlich herauszu-
entYök, S? .

beiten 1St. '.
llI' , FÜr den Raum der freien Ostsee (Frische und Kurische Nehrung) lassen ..
. h noch die BeO"riffe Lotischer und Lenitischer Lebensraum verwenden. So·
~~:hnen die see~ärts' der Nehrungen gelegenen Bio~ope (mit ..Au~bildung·
einer Otoplanen-Zoue) zum Lotischen Lebensraum, dIe der HaffseIte zum

lJenitisclleu Leben~raum.

Eine Einteilung der Schlei uacll diesem Gesichtspu~kt ist dagegen kaum
möglich. Denn in Abhängigkt:lit von der Windrichtung und damit der Wasser
hewegung (Einstrom, Ausstrom) liegt zeitweise eine erheblich~ Brandun~ auf
den Ufern der Schlei, eine scllmale Spülzone ist stellenweIse ausgebtld~t.

Besonders deutlich wird diese natürlich an größeren W asserfl ächen, z. B. In
der Großen Breite aber auch noch bei Schleswig und in den angrenzenden
Nooren ist die 'Ei~wirkung der Brandung zu beoba~hten.. Häufig aber liegen
die einzelnen Untersuchungsstellen der Schlei sehr ruhig, so daß selbst in den
Uferzonen Detritus, gröbere Pflanzenteile u. a. abgelagert werden.

Die Aufstellung scharf gegliederter Zonen muß' aus diesen Gründen unter
IJIeiben. Bekanntlich bildet jedoch der Salzgehalt den ausschlaggebenden Faktor
für die Besiedlung der Brackgewässer. In Abhängigkeit VOll diesem lassen
sich die Besiedlungsgrenzen der marinen Arten einerseits und die der Süßwasser
arten andererseits festlegen, sowie Aussagen über die Verbreitung echter Brack

wassettiere treffen.

2. Fe ins a n d = Bat h y pOl' e i a - Z 0 n e.

""Giea; lIa 1JreV'icirr!I.S,.~rovortex psarnmophil!I.S,{;Cheliplanilla caudata, ~~rotoplan~
I:l.1pitaJrl,.?A.rchilojJsis!tIlipunctata, ~PlacorhYl/chus octaculeatus, ·r:Pswdogrutfilla a~em
cula ifIalal/ll/tOvurkx nigri(rons (KAHLING 1935), ·Viascurhynchus supens, Coelo
YYI/~punl IJiarliluta, :Y3eklemischeviella contorta, 0J;.el"ina"spec., <JJlacrostomwn spec.,
:.lIicru:>tuill!tII! spel:., Adenorhy/!{:hus spec., Gnathorhynclms spec.; d~nebe~ auch
':Hultoplwlu mugna und \veniger zl1hlrekh als'in der Otoplane11-ZoneWothrzomullls

OuttÜ:us.

Frische Nehrung.

1. Lotischer Lebensraum
(Seeseite der Nehrung, 5-ö %0)'

1.0 top 1an e n - u 11 d G r 0 b s a 11 d - Z 0 TI e.
f)Bothriornolus balticus' zahlreich, ""BaUoplana magna, ThY"0corhynchus spec.

t'Cheliplanilla caudata.
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! 1 2 3 I 4' I I)----,. .- .. _. I

!
Pseudogruffilla u1'e?Iicola 3 Ex. 1 Ex. 0Placorltynchus pctueuleutus . 3 Ex. ' .'.Polycystis robwJta ,

..l Ex., +Promesostoma rost?'utum ' . 2 Ex. ,.
" 1 Ex.

Monocelts lineata 0 \

Promonotus schultzei ,+ '+. 0}'roxenetes {tabdli{er +J!?'oxenetes 'westbludi'
( 2 Ex. 1 Ex.

Provortex ,baltieus 1 Ex. •'i'rom'eBostoma murmomtum • 1 Ex. Il'roxenetes angust1~s • •Provortex karlingi . ' , 1 Ex. '
MUC1:0stomu1lL.appendiculatum 2 Ex. + ; •Pseudostomum quudrioeulatum • + !
Pseudostomum spec. +

IE"kalyptorhynchiq, .spee. 1 Ex,

" ;".

im' Wasser schwimmenden Pflanzenresten ' ist abweichend. Neben' Monocelis
., line(J,ta" und JYJacrostomum appendiculatum wurden hier zwei Pseudostomum-Arten

, beo?achtet, wobei 'für P. quadrioculatu~ die bevorzugte Besiedlung des Phytals
ja bekann t ist.

'Vergleicht man die Gesamtliste der hier gefundellen Arten mit der Be
l:1iedlung der Stillwasserzonen der Kieler Bucht, so zeigen sich große Über
einstimmungen. Die 11 zuerst angeführten Arten (Tab: 9) leben in den Still
wasserzonen und bilden dort. mit Ausnahme von Promesostoma rnarmoratum

\ '

und Proxenetes angustus den Hauptteil der nyprideis-litoralis-Manayunkia-Asso-
ciation. \ "

Echte Feinsandarten aus der· Kieler Bucht fehlen dagegen völlig. Da
mehrere Y9n diesen jedoch in weitaus salzärmere Gebiete (siehe Frische und
Kurische Nehrung) vordringen, ist ihr Au~fall nicht auf den Salzgehalt zurÜck
zuführen, sondern einfach dadurch bedingt, daß ein für sie spezifischer Lebens-
raum nicht mehr ausgebildet ist. .

Provortex karlingf" in der Kieler Bucht Bewohner der Grobsandzone, wurde
in einem Exemplar im ufern allen Feinsand beobachtet.

, Nur wenige der bei Lindaunis lebenden Arten wurden in Eulitoral der
Kiel!:)r Bucht niqht gefunden. Es sind dieses: JYJacrostomum appendiculatuJr/,
Pseudostomum quadrioculatum, Pseudostomum spec., 1 unbek. Kalyptorhynchier.

2. GI' 0 ß e B r e i te bei F l'e c k e b y (Jlflittler:er SalzgelJalt 7-'r3 %0)'
, Das Ufer der Großen Breite (A bb. 38) ist bei Fleckeby stellenweise durch'

einen steilen Abf!:J,ll der Küste gekennzeichnet. Der Steilküste ist ein 20-25 m
breiter Streifen Sandstrand vorgelagert. Die an diesen anschließende :::IpÜJzone/
besteht aus grobem Sand mit geringeren kiesigen Einlagerungen. Zur Tiefe
hin wird tier Boden sehr detritusreicb" schlammig. 1m Bereich des Sandstrandes
ist der Boden streckenweise zn mehreren .!Hetel' breiten B.inJlen, sog". HoclJ-

PETEli Ax,

.Via Grenzen der ein:?:eln~n Biocönos~n ~ege!1~inander:sind jedoch weni.ger
r! und Dur annähernd mit den VerbaltOlssen In der Kleler B~cht verglelc\}

~. ~o lebt Bothriomolus balticus zwar überwiegend in der Otoplanen-Zone,
~:~ben aber auch im Feinsand, in Hochwannen und im Küsten~rundwasser.
.Aucb Baltoplana magna1 Pseudograffilla aremcola, Coelogynopora biarmata un d
~hynchus octaculeatus wurden im reinen Feinsand beobachtet. Andererseits
is~ in' den Aufzeichnungen von Herrn Prof. A. REMANE Cheliplanilla caudata
CL.eit/arm des reinen Feinsandes der Kieler Rucht) für die Otoplanen-Zone der

... Frillchen und der Kurischen Nehrung notiert. Es besteht bei dieser Art aller
dings die Vermutung, daß sie durch die Brandu'ngswellen aus dem Feinsand

, in die OtopJanen-Zone eingespült worden ist. ! ' •

" ·:.,Bßmerkenswert sind die Funde von Parotopla,na oapitata. Diese Art, zahl
reic4 in der Otoplanen-Zone und dem ufernahen Feinsand der Nordsee, lebt
picht im Eulitoral der Kieler Bucht, sondern besie,delt hier die Grobsand-Zonen

" .des Snblitorals. ,
EchteBrackwasserartell sin d : Beklemischeviella contorta, Macrostomum hamatum

(siehe unten) und wahrscheinlich auch Carcharodorhynchus subterraneus, die neben
dem Fund im Küstengrundwasser der Frischen Nehrung aus dem Bledius
Feuchtsand von Amrum (SCHULZ 1938, 1939) bekannt ist.

• Sc h 1e i. (
Die Schlei zeigt von ihrer Mündung in die Ostsee bis zum Selker Noor

ständig abnehmenden S1J,lzgehalt. Sie bildet. dadurch ein günstiges Unter
suchungsgebiet, nm festzustelle!1, ob in Abhängigkeit von diesem ein Wechsel
in der Besiedlung der einz~lnen Untersuchungsstellen zu beobachten ist.

Die im folgenden bei den Fundorten abgegebenen Salzgehaltswerte sind
Durchschnittswerte. Ihre Schwankungsbreite, bedingt durch den oft schnell
wecbselnden Einstrom oder Ausstrom des Salzwassers, beträgt mehrere PromiJle.,
Die im Jahre 1949 durchgeführten Messungen ergaben höhere Durchschnitts
werte als sie NEUBAuR und JAECKEL (1935) angeben. Diese Differenz hat ihre
Ursache vermutlich in' der Niederschlagsarmut im Sommer 1949.

I

I, ,1. Li n d au 11 i s (Mittlerer Salzgehal t 12-13 %0)'
Am Ufer entlang erstr~ckt sich ein mehrere Meter breiter Streifen Fein

sand. Dieser ist verhältnismäßig rein. Znr 'riefe hin wird der,Boden dagegen
schnell detritusreich, schlammig.

Probeuentnahmen am 15.;10. 1949 (Tab. 9):
1. Uferzone, Feiusllnd.
2. Am Ufer an~etriebene, an der Wasseroberftäche schwimmende Pflanzenreste, Zos~eru u. a.
3. Feinsuud, 1-2 m E, 50 cm '1'.
4. Stark mit Scblamm durchmischter Grobsand 4-5 m E, 60-70 cm T.
1). Aus ~in~m kleinen Strandtümpel. der in einer zungenartig in die Schlei hereinragenden

::lalzwiese liegt.

Die Besiedlung des uferuuhen Feinsande" und des scbJammreichen Grob
sandes zeigt keinen erheblichen Unterschied. Lediglich die Probe aus den

/

Die TurbeJlarien des .Eulitora)s der Kieler Bucht.

'r a lJ e II e 9: Schlei hei Lindaunis
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Das Küstengrundwasser (in Höhe der Hochwannen etwa 40-50 cm tief

gegraben) zeigt keine ausschließlich für sich spezifischen Arten, Konstant wurde

nur Coelogynopora schulzii beobachtet, daneben am 10./10.1949 ein geschlechts

reifes und mehrere junge Exemplare Otoplana subterranea, beide _'Üten aber

auch in den Hochwannen. Da auch vereinzelt Macrostomum c~wvituba, Dolicho

macrostomum uniporum und Pro.r;natltorhynchul; canaliculatus in den Grundwasser

proben auftraten, geht die Besiedlung dieser beiden Biotope ineinander über,

Die größere Arten- und Individuenzahl wUrde aber bei jeder Untersuchung

in den Hochwannen gefunden.

Die Spülzone ist arten- und individuenarm. Nur Coelogynopora biarmata

und Paramonotus hamatus traten regelmäßig in den Proben auf. Doch zeigen

die Funde von C. biarmata, ans den Hochwannen, daß diese Art hier genau

wie im Brackwasser der Kurischen Nehrung die strenge Bindung an die Spül

zone aufgibt.

Die oben angeführten, echten Brackwasserarten wurden ausschließlich
I

im Bereich der Hochwannen und im Küstengrundwasser beobachtet, mehrere

von ihnen dabei mit großer Konstanz. Doch dürfte fÜr die Besiedlung dieser

Zonen weniger die AusbiJdung des Substrats ausschlaggebend sein. leb ver

mute vielmehr, daß der durchschnittliche Salzgehalt der Schlei in der Großen
24*

fbb. 38. Profilskizze der Kü~tenzone in der Großen Breite bei Fleckeby.

Kieler Bucht möglich war, tritt in der Großen Breite ein krasser 'rVechsel

der Turbellarienfauna ein.

Von den Arten der Stillwasser-AssoziatioD wurden nur noch Pseudograffilla

qrenicola, Placorhynchus octaculeatus, Polycystis robusta und Provortex balticus ge~

funden, und zwar überwiegend im stark detritushaitigen Sand, nur vereinzelt

in den Hochwannen. ,

. Daneben ist die weitere.Besiedlung der Hochwannen und des Grundwassers

'sehr spezifisch. lJIIacrostormtm curvituba, Dolichomacrostomum uniporum, Prognatho~

rhynchus canaliculatus und BeHemischeviella contM'ta sind erst vor kurzem aus

dem Brackwasser des Finnischen Meerbusens beschrieben worden. Diese Arten

wie auch Coronhelmis lutheri, Veidovkya pellucida und ignava und Coelogynopora

schulzii sin d echte Brackwassertiere (vgl. Tab. 13), die im ständig poJyhalinen

WaSser der Kieler Bucht bereits absolut fehlen.

....
o

Zahlreiche Proben
(August, Oktober, 1948,
März, April, Mai, August,
Oktober 1949, März 1950)
wurden ans folgenden
Zonen entnommen:

1. Hochwannen
2. Kiistengrundwasser

. 3. Spülzon6
4. Detritusreicher Fein

sand. 10-H> m E.

olm Gegensatz zu

Lindaunis, wo noch

ein guter Vergleich

zur Besiedlung der

Stillwasserzollen <ler

wannen, vertieft. Die

, Brandung schüttet am
Ufer einen sandigen

Prallhang auf (siehe

'REMANE 1950, p. 17)

und zwischen diesem

Pl'allhang und der

lilndwärts ansteigen

den Steilküst~ bilden

sich dadurcll wil.Orien

,artige Vertiefungen

, aus" Di~se Hochwan-

nen ..zeigen einen ge

ringen, aber stark

wechselnden Salzge-
h·alt. Beim Einstrom

salzreichen Wassers

wird der Prallhang

überspült und die

Hochwannen werden

UJ ,gefüllt (Salzgehalt bis

g.. .10 ~/oo), bei Niedrig

.f. wasser können sie da-'

gegen trockenfallen

und durch Regenwas

ser und Sickerwasser

von der ..Steilküste

weitgehend ausgesüßt

werden.
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Tab eil e 11: Endgebiete der Schlei.

Die Turbellarien des Eulitorals der Kieler Bucht.

...
'"Schleswig Haddebyer Noor Selker Noor
:I ...

'" 0",,0

< <:lZ
;.:i

"
I

~

~,
.-"-,

1. I 2 I 3 .1 I, 2 I 3 1

Placorhynclms octaculeatus " I

01+• lEx. 2Ex. +Polycystis robusta lEx. lEx. lEx. +P"o'Vortex balticus + 0 IProxe1letes /labellife?' I
- +Pro~esosto~a ~ar~oratu,n I

ti1rchi~onotresis l'i~.ophila i
1+

lEx. \.. ,

"Para~onotu8 ha~atus , I ..

Gyrat1'ix hermaphroditus ;i .,I I J I I
I •

11 :x.I
!

'11Ex·l'
' ,

Macrosto~u~ appendiculatlt~
Bresslauilla relicta I 2Ex.

Macrosto~u~ curvituba I " I
, 'I

0
Dolicho~acrosto~u~ uniporum. lEx. 2Ex.

!2Ex.Beklemischeviella contorta
T'Vaer~innea karlingi

I I
lEx.

Coronhelmis ~ultispinosus lEx. )

, . Iso l'i e l' t e B r a,c k g e w ä s seI'.

'Die Untersuchung weiterer, völlig voneinander isolierter Brackwassergebiete
(Tab. 12) lieferte in teressan te Ergebnisse.

,Das Windebyer Noor bei Eckernförde hat einen durchschnittlichen Salz
gehalt von 5-6 %0' Die Uferzone ist grobsandig, der Sand ist mäßig mit
Detritus durchmischt.

Probeentnahmen : 1. Grobsand 'der Uferzone.
2. Grobsand 4 m E, 80 cm T (von beiden Stellen am 20./8. und 18./9. 1949).

Das Meeresauge 2 auf Amrum (Charakterisierung s. S. 356) zeigte am'
Untersuchungstag (24./7. 1949) einen Salzgehalt von 6 %0' Mehrere' Proben I

aus dem Feinsand der Uferzone wurden untersucht. '
Neben einigen eu~yhaliuen lVIeeresarten, treten hier wieder echte Brack- .

wassertiere auf, die bereits aus der Schlei bekannt sind (Macrostomwn curvituba,
Beklemischeviella contorta, Coelogynopora schulzii, Vejdovs7ciJa ignava). Daneben
wurde an beiden Untersuchungsstellen l'halassoplanella collaris gefunden, eine

, Art, die auch erst vor kurzem aus dem Brackwasser des Finnischen ~\1eerbusens

beschrieben worden ist.

'.'"

Die Untersuchung \der Endgebiete der Schlei zeigt, daß neben wenigen. '~

echten Brac,kwasserarten e~nzelne euryhaline Meerestiere bis zu einem Salz
gehalt von 2,5 0

/00 vordringen. Im Gegensatz hi,erzu wurd~ aber in den bisher
untersucht~n Proben, auch 'des Selker Noors, nicht eine echte Süßwasserart
beobachtet. , Trotz des geringen Salzgehaltes zeigt also die rrurbellarienfauna
dieser Gebiete ein durchaus marines Gepräge.

.' ,

!?ETER Ax,1-' (,I'.~ " . ;.. ,I

~ W·· ,. . ,;.
~,tQ .einfachl ~~ch ZU~Q~hf4r diese Arten ist, und daß deshalb nur IÜ~ Ufer

·~Q~~.•Wit den eharakteristi8!l1l~n Hochwannen, welche stärkerer Aussüßung u?ter
~ i gep. ~llsreichenq~ Lebe~ ~~ingungen für die echten Brackwasserarten bietet.
"'-. .'... . Ü.:"I '<I " " '._;t-Je1 $' ~ _:.ß . .!f' " '. ,f' '" .~...... '9"". (( \:.f·f,':~'_~l( .J" ,. : . ~ "i '1· "t .~ " ~ . .:- ~ •• ''''. -"1'"~,' . .

,L'; ',t:::~.:cl~pdgeb~El~~}~r: ~~~~ (S~hleswig, Haddebyer Noor, Selker Noor).

~l ..~ )~~h in den Endg~b}~~~n:'ist nur in der UferzQne streckenweise ein Streifen
)~. ~~a~dllusg'ebildet.·:a~iSchle~wig ist ein Teil~,dElr Uferzone dic~t mit SchilL
~~1,>~ ~lieElD, zwischen' d~W.: der Boden von einer dunklen Schlammschicht bedeckt
';~ill1ir.,~ Hadd~byer.Noo~,)vird der Boden wenige ~eter. vom Ufer e.ntfernt
l4'~'9rößere u~d,k1e\pg+e ,~t~ine überschichtetl z'YI~chen denen gleIchfalls
~·~d.lI..ß\l~r' ßcw.amUl~,a1,>pela.~ert Ist. . . " \ . .
~'~;,! ~,{'D,~~. S,lll?geh~lt' bei: S~hleswig zeIgte Im Durchs~hn~tt noch Werte von
~~~\6~Njol si~~t 'jedoch bei'Ausstrom auf 3%0 undwemger ab. Messungen am
;tt '~::~~q~~rgaben ~ü~ ~a.~ Ha,ddebyer und Selker"Npor 2,5 %0 Salzgehalt.

'\~ J!~~IJl!1chungeD.:"·" ' ..11 "',
~ J . c~.~wig : 1. Feinsan'd der Uferzone. .r,,: ,t: ." ~ . '. ; 2. Feinsand, 5 m,.E, 50 cm T. . . .' ,

'''#;;....~:..: :. " 3. Schlamm zwischen Schilfbewnchs des Ufers (!\lle Proben alU 31./8. 1949)." "
•:':);i~'>clla(j.debyer Noor:. 1. Feinsand der Uferzone (14./9, 1949). ;",

. ..... ., 2. Uferzone am Ausll~ in die, Schlei (16./3. 1950).
~:·\Jl k _:~, 3. Schlammboden zwischen Steinen (14./9. 1949).
·'-·:·'.~:Selker Noor: 1. Uferzone, AllilllUß ins Haddebyer Noorl(16./3. 1950).
, _:: ',. ' 2. Detritusreicher l)'einsand, 2-3 m E (24./3. 1950).
,/~~'I,;,' 3. Zwischen abgestorbenen S,hilfresten (24./3., 1950).

• ";~1j.: Eine Probe aus der ,Uferzone des Lindauer Noors (18:/2. 1951, Salzgehalt
:~,§~/~o)ist diesen U~tel:s,u.chungen in, Tab, 11 al1~eschlqsf1eu., .: .
.-:;~::::'Die Endgebiete der Schlei, ;!:eigen ein~ ßtark verarmte' B~sIedlung. Mit
..:w~~igen Ausnahme~ wurden die' in Tab. 11 angeführten, Arten nur in g~ringer
~ lndiVlduenzahl beobachtet~Nebenwenigen; euryhalinen Meerestieren, dle noch
,b~\ hie~her v'ordringeu1 treten in di~~embracki~ch-limnischen Mischgebiet
'2bolenryaline Arten (Gy~atri:C lWrmaphr()ditus und Macrostomum appertdieulatum)
. ~~'-:.4uch Bresslauilla relicta.ldig bi~her nur aus dem Süßwasse.r u~d all~ dem
:13rackwasser drs Finnißyh~n,,M~erbusens bekannt war, für. dIe Jetz.t Jedo~h
mehrere liundorte aus den Strandzonen der Kieler 'Bucht vorlIegen, mussen Wir

.zmnilldest den bedingt h~leuryhalinen Tieren zurechnen. ,
,'-,:';~2::J)och nicht nur die Zllhl der euryhaliEeil, marinen Arten s~ndern. aucl!
:;,di~:Z~hl der echten Brackwasserarteu (Tab. 11, le~zte Gruppe) n.~mm~ In de~

'~dgebieten der Schlei gegenüper der Großen Breite ab., Neu f~r dIe. SchleI.
'ijind Coronhelmis m'/j,ltispinosus. aus dem Se~ker Noor und Tvaermmnea karhng2
au~ de-ql Lindauer Noor, , '_ . '
" ,L:~ Paramonotus hamatui: habe ich nur in der Schlei beobachtet. DIese Art
:tritt dal,leben auch in dßt' Schwentine-Mündung auf (Süßwasserausfluß in die
Kieier Bucht), fehlt jedoch in allen Proben aus dem polyhalinen Wasser der
Ki~ler Bucht. Auch diese Art besiedelt offenbar bevorzugt das echte Brack

wasser.
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Tab e 11 e 12, I Isolierte Brackgewässer. Die Proben ~us' dem Grundwasser bei Schilksee (22./6. u. 21./9. 1949),
Eckernförde (13./7. 1949) und Schönberger Strand (18./7, 1949) enthielten'
regelmäßig einige Exemplare CoelogynQPora schulzii un d Nematoplana coelogyno-" .
poroides. Diese beiden Arten bilden Leitformen des Küstengrundwassers der
Kieler Bucht. .

Coelogynopora schulzii ist ein echtes Brackwassertier. DieSe Art lebt aber
nicht nur im; Grundwasser sondern bei entsprecheQd niedrigem Salzgehalt
(s. Schlei: Große Breite und Windebyer Noor) auch in den oberflächlicli'en
Sandschichten. \

Bei Nematoplana coelogynoporoides finrten wir die eigenartige Erscheinung,
daß die~e Art in zwei sowohl dem Salzgehalt nach wie auch in der Struktu'r
recht verschiedenen Lebensräumen auftritt. Denn neben dem Küsteugrund- .
w~sser d~r Kieler Bucht besiedelt N. coelogynoporoides in großer Individuenzahl
die Otoplanen-Zone der Nordsee (s: S.359). In beiden Biotopen tritt die Art
mit großer Konstanz auf.

Außerdem wurden bei 'fi~ckernförde Diascorhynchus'serpens und im Grun'd
wa.sser des Schönberger Strandes 2 Exemplare Proschizorhynchus gullmar~ns1's und
ein Prognathorhynchus spec. (iuv. '1'ier, vermutlich canalic'ulatus) gefunden.

Eine Vergleichsprobe aus dem Küstengrundwasser der Nordsee (Hörnum/Sylt
am 21./7. 1949) ergab folgende Ausbeute: ..

I····
"..!, ~,
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Der Vergleich der untersuchten mesohalinen Brackgewässer untereinander
und mit dem Enlitoral der Kieler Bucht läßt folgende G'esetzmäßigkeiten

. ~er!,{ennen:

I Die BesiedLung der Frischen und der Kurischen Nehrung zeigt einen stark
verarmten Artenbestand der westlichen Ostsee. Arten aus allen Biotopen der
J{ieler Bucht dringen bis hierher vor.' Die Otoplanen-Zone und der reine Fein
san'd sind durch das Auftreten bestimmter Assoziatiousfragl\lente aus den gleichen
Lebensräumen der Kieler Bucht gekennzeichnet. Daneben w-andern jedoch
mehrere Arten, die in .der Kieler Bucht stenök an bestimmte Lebellsräume
gebunden sind, im Brackwasser der Nehrungen in benacbbarte Biotove ein, d. h.
diese Arten werden mit abnehmendem Salzgehalt euryök.

In der Schlei läßt sich besonders deutlich die Abhängigkeit der 'rurbellarien
besiedlung vom Salzgehalt feststelJen .

Bei einem durchschnittlichen Salzgehaltswert von 12-13 %0 sind bei Lin
<launis noch weitgehende Übereinstimmungen mit der Besiedlung mariner Lebens
räume zu verfolgen. Alle hier beobachtet~n Arten sind euryhaline Meerestiere,
bzw. holeuryhalin (lVlacrostomurn' appendiculaturn). Über die Hälfte der hier
lebenden Arten gehören in der Kieler Bucht zur Stillwasser-Assoziation. Echte

.. Handelte es sich bisher um Brackwassergebiete, die noch eine gewisse
räumliche Ausdehnung besit~en, so lieferte sogar die Untersuclmng 'kleinster
brackischer~;?:ollen am Rand Jer warinen Biotope (vgl. hiel:zu Cyanophyceen-

· Ft;luchtsalld Botts'and, S. 346) und ein winziger Berührungspunkt Meer-SÜßwasser ',',
-. ~ip.~·ganz spezifisc~e B!)siedlung.

. So zeigte eine kleine Pfütze (Hochwanne, siehe Abb. 36) am Küstenschleif
· strand Surendorf (Probe vom 9./7. 1949) neben Coelqgynopora biarrnata und

.'.. Provortex tubiferus, die 2;weifelsohne durch die Brandungswellen hochgeschleudert
. wurden, auch, hier die Brackwasserarten VeJdovsk!Ja ignava und pellttcida.

.... Ein schmaler Süßwasserausfluß ~ei Surendorf wurde am 8./9. 1949 bei
f 8tar~em- Süßwasserausstrom untersucht. Der reine Sandboden, -der nur wenige
·.·,Meter von der Geröllzone des .l\1eeresstrandes ~ntfernt liegt, enthielt keiue
·marine Form, jedoch wieder echte Brackwasserarten. So wurden Macrostomum
~un?ituba und Coronhelmis lutherizahlreich, VeJdovsklJa ignava vereinzelt beobachtet.

;,A,ußerdem traten hier 2 Süßwasserarten auf: Stenostomttm leucops und eine
~.n~llyellia spec., .

/;~;_~~; -:, 'J' '. ,',.

.~i.>~(~~""·' .)Kiist~ng~un.dwasse['der Kiele,[ Bucht.

. ~'!'" \.

"';.," '.: :pas Küstengrundwasser wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht intensiver
c ~unt~;·sucht. So habe ich auch die Arten ParagnatJwrhynchus subterraneus MEIXNER

(1938, p.29 u. 129) und Karkinorhynchns coecus MEIXN;H, nom. nud. (1938, p. 129),
·yon denen wir nur wenig wissen, bisher nicht wiedergefunden.

Parotoplana capitata
. Nematoplana coelogynoporoides

Proschizo'rhynchus gullma>-ensis
Otoplcma glandulosa

2 Exemplare
vereinzelt
1 Exemplar
1 Exemplar



ein Sal~gehaltswert von 6-8 %0 kann ledi~lich einen sehr groben Du'rch
schnittswert für die Charakte~isierung ihres Lel;>ensraumes darstellen.
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'1' a ben e 13: Echte Brackwasserarten.

Die Turbellarien ,Ies Elllitorals der Kieler( Bucht.
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Macrostom~m1lamatum I X X I
lltlacrostomum c'll1'Vituba. X' X X· X X X I

Dolichomacrostomum uniporum -' X X X
,Coeloqynnopora schulz-ii 'X X X
VejdovskfJa. pellucida.. X X
Vejdovskya ignava I X X X X . X
l'vaerm:innea. karlingi I X
CoronhelmiB 'lfIultispinosus IX
Coronhelmls luthen I X,
Beklemischeviella cqntorta !
Thalassoplanella 'collaris u~ x I
Prognathorhynchus canaliculatus , 'juv. I

Ex. I !

, ;\. ,/ '·Jahreszeitliche Verteilung.
':~,:;; ,t; .

,":Auf Gfund' zahlreicher Proben, die in verschiedenen 'Monaten dei' Jahre
I 1948 unq.·1949 bei Schilksee (Kieler :j3ucht) entnommen wurden, ergeben sich·

einige G-esichtspunk~e über die jahreszeitliche Verteilung der 'rurbellarien.'

lm Frühjahr und Herbst zeigten die ,einzelnen Biotcwe bei Schilksee,
quantitativ und qualitativ recht, gleichmäßige Zusammensetzung. Fehlt in den
einzelnen Proben diese oder jene Art, so liegt dieses an geringer Besiedlungs- .
dichte,Schwankungsbreite der Probe u. a, (siehe MetllOdik), ist jedoch kauTl)

. jahreszeitlich bedingt. , '

In den J\!onate:n August und September ist ein Maximum in der Ent
Wicklung vieler Arten zu beobachten. Besonders auffällig, war das massen
hlJ,fte Auftreten von Macrostomum pttsiUum und Provortex tubiferus am 3./8.1949.

Doch selbst eine Untersuchung im Winter 1949 ergab eine größere Zahl
geschlech tsreifer Turbellarien.

..~ -0; _ 1 .'(

7; ,'b'. ' ",,. C"., PETER Ax
91p'~; . . . ..' 1"" ... ;' • "'-.'- ••,-, ,

.. ..,;.:1 .. ' ....;., " '" '., "'. I. - .t :._ ~ .::::., 'fIt<. \
. ~iJ;tS~ijd~rteIl' fehlenabsol~t~· ~)V.as jedoch nicht auf den Sal~gehalt, sondern"

, ;#o!Ü;Jl~!! ~Ausfall eines. für:)ie...iSpf!zjfischen Biotops _zurückzuführen ist. .
'<;•.;, ,:J~,ei.~alzgehaltsweJ:ten·von 7~8%o tritt ein krasser Wechsel in der Besied-:, :.
.' ,l~g~ ~in.Nur die, ~ii.lft~ ,Ae! t~iI\ ~ der Großen Breite lebenden Arten sind eury'" ,~.'
,.~-halig~"·:M;,e~resar~en.;Es ist,:~l~Q bereits eine den,~liche Abnahme, der marinen .
. :F;l~~eDte zu beobachten;~;,li.ie:d!l-durch gleich~am e'ntstehende Besiedlungslücke : :;
':'jwird.,durch eine größer~,Z~hreyhterBrackwasserarten ausgefüllt,die Gesamt., , :.'
"-z~ .~t~bt dadu!ch .~!:lq~,bJut~rder salzreicherer Gewässer zurück (z. B. Still- ;~.'

·:1v~§~~onen BottBand = ;l~Arlen, Lin daunis ~ 16 Arten"Große Breite ::;= 18Arten);
,t::y lI,Wt.'!weiter .sinkend~m-Salzgehalt nimmt die ·f.-rteIi,lllld tndividuenzahl der'
.··.e?I~t liQ~1l lfee'r~~tiere weit~r ab, einzelne Ver~reter d;~ngen jedoch bis z~·
.; ~~~~m.J~~l~g~hll,lt VOll' ~,5%0 (Selker NOQr) vor. Auch dIe Zahl der echten
},;B' ~~~ßertier,e wird. im brac~isch-limnischen Mischgebiet wieder geringer.
; ::Jij~Al~J~üß"'l\sserarten wurdl}n. bisher nicht beobachtet. , . ' . , !,
\.....~~~ .. i~ Einwanderqng vielerSüßwasserart~nin das brackisch-limnisclle Misch~

~i';ge~~t J ist b~kannt (z.-B. LUTHER 1918, MEIX:NER 1938, p. 116). In der Schlei
i~·JBt~1.~_4oCh de~ Sa~zge~alp:iichtkonstant.E~sinkt zwar, im' Haddebyer und
.~ ~IH~~QorzeitweIse biS auf ~,5 %0 ab~ doch zelgte/e,ine Messung ,vom 14,/10. 1949

.. ~ns_~em Haddebyer Noor (bei starkem Einstrom), daß auch hier noch Werte
~ ~is, ",~,,~%0 erreicht w~rd~n kÖ~llleil. Ich ,vermute deshalb, daß der zeitlich

_:, ..Gtf"G~ell -ummehrerePromilJ~. schwankende Salzgehalt ,einen entscheidenden '
:,.F~Wr für das Fehlen echter Süllwasserturbel1arien bildet,. Genaueren Aufschluß
:; We 9~~f. können jedoch nur 'riederholt angesetzt~ ProbeI1 .ergeben.
~~:;~ ·.*1~4, T,ab. 13 habe ic~yersuch~. die Arten z,us.a:mmenzustellen, dii:l nach den
.~ ~QJ.SQ.~gen Beobachtungen als-echte Brackw3,ssertIere angesehen werden müssen.
t," ~~~4~n in die.s.e Tabelle nur jene A'rten auigenom~en~ für ~die mir mindestens
:>-~.~§t~~!lneinander, isoli~r,~e"FuJ;ldor~eaus dem mesohalinenBrackwasse~ bekannt
:.:)iJl~.~n~. die bisher:ni~ht)n dem polyhalinen B~ackwasserderKieler Bucbt·.
.~'~p.~~t'p'och salzreiche;:-en ,qebi'eten· beobacht~t,wurd~n. , . "
'. '~rlj:~':, Uie Mehrzahl dieser 'Arten tritt mit erst1;Lunlicher Konstanz an den ein~

'i4~'~~~~~Untersuchun~sstell~p,'~.d~!l Bta?kw~s~~~s sowo)Il,}~ ~er Nordser .cA~rum)
: ~Wl~~ ~er Ostsee (Kleler BJ;lcht, Scijle;;Jl FrlScbe und KU.~lsche 'Nehrung, 'Fllllllscher ',I
·',~~.e,puse.n) auf. Ihre Ver1,>reitnng b~stätigt einmal mehr .den Satz REMANES

'''i,(J.~~P;28) :"Di~ Brack;wasserta~ri~n getrennter Biotope sind einander ähnlicher
·:~~~ ',di~der jeweils benachbarten marinen Gebiete.'" \
. :..;~:~~' Auffällig ist' jedochldaß mehrere der Fundorte echter Brackwasserarten
'jq' ß-~J>iete!1 mit· stärkere.Il SalzgEJhaltsschwan~ungen liegen. So besiedeln die,
:' Brackwasser-'l'urbellarien in .der Großen Breite ausschließlich die Hochwannen .
· "uqd d3S Grundwasser, Lebensrä,ume also, c,iie zeitweise weitgehend ausgesüßt '
:'-we~~~Il, und, nocb st~rk~r~nSchwankunge~ unterliegen die brackischen Zonen

'an .denUfern der Kieler Buch~ (Cy~nophyceen-FeuchtsandBottsand, Süßwasser
-ausfluß Snrendorf, Hochwanne SureIl,dorf). Die hier lebenden Arten müssen
alßo ipnerhalb niederer Salzgehaltsberelche dennoch sehr euryhalin sein, und
. ..... -".

',,," . " I
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