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Zwei neue Ostracoden aus der Ostsee. 

Von WALTER KLIE, Bad Pyrmont. 

Meereskundliche Arbeiten der Universität Kiel Nr. 43. 

(Mit 14 Abbildungen im Text.) 

1. CYTHERIDE/S BALTICA n. sp.

Beschreibung. - Muschel. - Weibchen: Die größte Höhe der linken Schale (Abb. 1) 
beträgt 47/100 der Länge. Sie liegt dicht hinter dem Auge. Der Rückenrand ist gerade 
und nur ganz schwach nach hinten geneigt. Mit den Seitenrändern bildet er abgerun
dete Ecken. Der Vorderrand ist länger und schmaler gerundet als der Hinterrand; er 
ist mit 15-20 halbkugeligen Höckern versehen, von denen die mittleren die größesten 
sind. Der Unterrand hat in der Mitte nur eine ganz schwache Einbuchtung. Sein 
hinteres Ende ist aufwärts gebogen und geht ohne Absatz in den Hinterrand über. -
Die rechte Schale unterscheidet sich von der linken durch die geringere Länge des 
geraden Abschnitts vom Rückenrand und durch die stärkere Abschrägung der oberen 
Teile der Seitenränder. - In der Ansicht von oben (Abb. 2) liegt die größte Breite, 
die 2/6 der Länge beträgt, etwas vor dem zweiten Drittel. Die Seitenränder bilden
flache Bogen. Das Vorderende ist zugespitzt, das hintere abgerundet. Die linke Schale 
umgreift die rechte. - Männchen: Die Muschel ist gestreckter als beim Weibchen. Die 
größte Höhe der linken Schale (Abb. 3) beträgt nur wenig mehr als 2/5 der Länge. Die
Vereinigungen der Seitenränder mit dem Rückenrand treten nicht als Ecken hervor, 
und die Einbuchtung des Unterrandes ist tiefer als beim Weibchen. Die Höcker des 
Vorderrandes sind in derselben Zahl, Anordnung und Größe vertreten wie beim Weib
chen. - Bei der rechten Schale ist der Übergang des Rückenrandes in den Vorderrand 
nach hinten verschoben, infolgedessen erscheint das Vorderende etwas länger und 
schmaler gerundet als links. - In der Ansicht von oben liegt die größte Breite auf 2/3 

der Länge; sie beträgt nur 36/ 100 derselben. Die keilförmige Zuspitzung des Vorder
endes erscheint demgemäß schlanker. - Die verschmolzene Zone der Schalen, die von 
unverzweigten Porenkanälen durchsetzt ist, erreicht ihre größte ·Breite im unteren 
Teile des hinteren Schalenabschnitts. Die Verwachsungslinie fällt hinten mit dem 
Innenrand zusammen, vorn laufen beide getrennt, aber in geringem Abstand von
einander. Flächenständige Porenkanäle sind nur in verhältnismäßig geringer Anzahl 
vorhanden. Die Schalenoberfläche ist dicht mit kleinen, rundlichen Gruben bedeckt, 
vorn ist ihre Anordnung in Län'gsreihen besonders deutlich erkennbar. Die Behaarung 
ist kurz und spärlich. 

Gliedmaßen. - Weibchen: Der dreigliedrige Endabschnitt der ersten Antenne 
(vgl. Abb. 6) ist nur wenig länger als das vorhergehende Glied des Grundteils. Dieses 
trägt an der distalen, ventralen Ecke eine Borste. Von den Gliedern des Endabschnitts 
trägt das erste nur eine Borste, das mittlere dagegen hat sechs Anhänge. Die beiden 
proximalen des Seitenrandes und die dorsale des Endrandes sind klauenartig, das andere 
Paar des Seitenrandes und die ventrale des Endrandes dagegen borstenförmig. Am 
Endglied steht zwischen einer Klaue und einer etwas längeren Borste ein Sinneskolben, 
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außerdem trägt es neben der Klaue noch eine Wimper. Das Endglied der zweiten 
Antenne (Abb. 4) hat zwei Klauen. Das drittletzte Glied führt an der distalen, ventralen 
Ecke eine büschelig befiederte Borste, die weniger als ein Viertel der Hinterkante des 
ungeteilten vorletzten Gliedes mißt. Mandibel und Maxille mit den Kennzeichen der 
Gattung. Die proximale Vorderrandborste am Stamm des ersten Beines ist kurz, zu
gespitzt und ungefiedert1). Die Hinterrandborste am Stamm des zweiten Beines ist 
außergewöhnlich lang, länger als der ganze Endopodit. Die Klauen sämtlicher drei 
Beinpaare sind fast gerade und länger als das zugehörige Endglied. Das Hinterende 
des Körpers (Abb. 5) erscheint in der Seitenansicht knopfförmig; der dorsale Teil der 
Rundung ist mit kurzen Borsten, der ventrale mit längeren Haaren besetzt. Das 
Geschlechtsfeld ist länglich oval; die Geschlechtsöffnung liegt am vorderen Rande. -
Männchen: Die erste Antenne (Abb. 6) unterscheidet sich von der des Weibchens 
anscheinend nur durch das Vorhandensein von je einem seitlichen Sinneshaar am End
teil der klauenförmigen Borsten des letzten und vorletzten Gliedes. Bei den übrigen 
Gliedmaßen waren keine Abweichungen feststellbar. Das bürstenförmige Organ trägt 
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0 

Abb. 1-7. 1. Cytherideis baltica n. sp. �. Linke Schale. 2. Cytherideis baltica n. sp. �. Rückenansicht 

der Muschel. 3. Cytherideis baltica n. sp. J. Linke Schale. 4. Cytherideis baltica n. sp. �. Zweite Antenne. 
5. Cytherideis baltica n. sp. �. Körperende, Seitenansicht. 6. Cytherideis baltica n. sp. J. Erste Antenne.

7. Cytherideis baltica n. sp. J. Kopulationsorgan.

1) So erscheint sie in allen von mir gefertigten Präparaten, doch halte ich es nicht für ausgeschlossen,

daß der als einheitliche Spitze erscheinende Teil aus verklebten Fiedern besteht. 
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auf einem kurzen, kräftigen Stamm ein dichtes Büschel von fast ebenso langen Sinnes
borsten. Beim Kopulationsorgan (Abb. 7) sind Stamm und Aufsatz in der Ruhelage 
nicht deutlich unterscheidbar. Der Außenrand ist gleichmäßig gewölbt; er endet in der 
abgestumpften Spitze des Aufsatzes. Das Begattungsrohr bildet eine kreisförmige 
Schlinge. 

Farbe. Die Eigenfarbe der Schalen ist ein Grau mittlerer Tönung, der Körper des 
Tieres schimmert gelblich hindurch. 

Maße: Länge Höhe 
Weibchen 0,55 
Männchen 0,50 

0,26 
0,21 

Breite 
0,22 mm 
0,18 mm 

Fundor'te. Von dieser Art haben mir insgesamt 14 reife Exemplare vorgelegen, die 
ich sämtlich Herrn Dr. E. SCHULZ verdanke, der sie aus dem Material der Poseidon
fahrt September 1937 ausgelesen hat. Die Fänge hat Dr. R. KÄNDLER, Kiel, durch
geführt. Elf Stück, sieben Weibchen und vier Männchen, stammen von Sand aus 16 m 
Tiefe im sogenannten Kolberger Kessel und sind dort am 16. September 1937 herauf
gebracht. Die restlichen drei Exemplare, zwei Weibchen und ein Männchen, sind am 
19 .. September 1937 im Danziger Becken in einer Tiefe von 51 m gefangen. Sie waren 
etwas kleiner als die Stücke von Kolberg, dergestalt, daß die Weibchen von Danzig 
nur die Länge der Männchen von Kolberg erreichten, andere Verschiedenheiten konnte 
ich nicht entdecken. 

Bemerkungen. Mit der aus der Ostsee bereits bekannten crenulata KLIE (Z. w. Zool. 
1929 und Kieler Meeresf. 1936) hat baltica den perlschnurartigen Höckerbesatz des 
Vorderrandes beider Schalen gemein; doch sind diese Rundungen bei der neuen Art 
zahlreicher als bei crenulata. Die Muschel von baltica ist mit 47 /100 der Länge etwas 
höher als die von crenulata (40/100); außerdem weicht der Rückenrand bei baltica durch 
eine schwache Neigung nach hinten, bei crenulata dagegen durch eine solche nach vorn 
von der Waagerechten ab. In der Rückenansicht erscheint crenulata vorn stärker zu
gespitzt als baltica. Auch im Gliedmaßenbau sind die Unterschiede nur gering. Die 
Weibchen lassen sich am besten durch die Bewehrung des Körperendes unterscheiden. 
Beide führen hier neben einer Gruppe von feinen Haaren auch noch grobe Borsten, 
bei crenulata sind es zwei, bei baltica dagegen fünf. Das sicherste Trennungsmerkmal 
bietet aber das Kopulationsorgan des Männchens. Das von crenulata trägt auf einem 
rundlichen Stamm einen deutlich abgegliederten zipfelförmigen Aufsatz, während sich 
der elliptische Stamm bei baltica allmählich in den nicht abgesetzten Aufsatz ver
schmälert. 

II. MICROCYTHERURA AFFJNIS n. sp.

Beschreibung. - Muschel. - Weibchen: Die größte Höhe der linken Schale 
(Abb. 8), die der halben Länge gleichkommt, liegt in der Mitte. Hier verläuft der 
Rückenrand fast gerade und waagerecht; er geht ohne Absatz in die Seitenränder über. 
Der Vorderrand ist breit gerundet; das Hinterende bildet einen auf 2/ 5 der Höhe liegen
den abgerundeten Vorsprung, in dem sich der stark abfallende Rückenrand mit dem 
aufgebogenen Hinterrand vereinigt. Der Unterrand hat in der Mundgegend eine 
schwache Vorwölbung, auf die eine seichte Einbuchtung folgt. - Bei der rechten 



348 W. KLIE: Zwei neue Ostracoden aus der Ostsee.

Abb. 8-10. 

8. Microcytherura affinis n. sp. �. Linke 
Schale. 9. Microcytherura affinis n. sp. 
�. Rückenansicht der Muschel. 10. Mi-

crocytherura affinis n. sp. ,3'. 

Rechte Schale. 

Schale ist der g�rade Teil des Rückenrandes 
nach hinten schwach geneigt. Das Vorderende 
ist infolge des steileren Abfalls vom Rücken 
her schmaler gerundet. Die Einbuchtung des 
Unterrandes greift tiefer ein als links. Das 
Hinterende gleicht dem der linken Schale. -
In der Ansicht von oben (Abb. 9) liegt die 
größte Breite, die 56/100 der Länge erreicht, 
etwas hinter der Mitte. Die Seitenränder sind 
stark gekrümmt; beide Enden sind gerundet, 
das hintere etwas breiter als das vordere. Vorn 
bilden die Schalenränder kurz hervortretende 
Spitzen von gleicher Länge, hinten überragt 
die rechte Schale die linke. Männchen: Die 
Muschel ist gestreckter als die des Weibchens. 
Die größte Höhe der rechten Schale (Abb. 10) 
beträgt 9/20 der Länge; sie liegt etwas hinter 
der Mitte. Der Rückenrand ist ganz schwach 
nach vorn geneigt; er geht ohne Grenze in den 
breit gerundeten Vorderrand über. Das Hinter
ende des Unterrandes ist schwach aufgebogen, 
das des Rückenrandes fällt dagegen steil ab; 
infolgedessen liegt der Vorsprung, in dem sich 
beide vereinigen, auf 1/3 der Höhe. Der Unter

rand hat eine langgestreckte und tiefe Bucht. - Von der linken Schale, deren Hinter
ende bei der Präparation zerstört wurde, läßt sich nur sagen, daß der Vorderrand etwas 
breiter gerundet und der Unterrand seichter eingebuchtet ist als rechts. Über die Ansicht 
vort oben können keine Angaben gemacht werden, da es leider versäumt wurde, vor dem 
Aufbrechen der Muschel des einzigen Exemplars Zeichnungen und Maße zu nehmen. 
Innenrand und Verwachsungslinie fallen zusammen. Die Zahl der randständigen 
Porenkanäle, die unverzweigt sind, ist gering; die flächenständigen sind gleichfalls 
nicht sehr zahlreich, fallen aber durch ihre Größe auf. Dagegen sind die Gruben, die die 
Schalenoberfläche bedecken, nur bei stärkerer Vergrößerung wahrnehmbar, ebenso die 
polygonale Felderung, deren Linien sich aus Reihen winziger Erhöhungen zusammen
setzen; am deutlichsten ist sie auf der hinteren Schalenwölbung (vgl. Abb. 8). Be
haarung nicht nachweisbar. Am vorderen, unteren Winkel beider Schalen ist der 
hyaline Rand nicht glatt; links erscheint er schwach gewellt, rechts dagegen von kleinen 
Höckern geperlt. 

Gliedmaßen. -Weibchen: Der Endabschnitt der ersten Antenne (Abb. 11) besteht 
aus vier Gliedern, von denen das vorletzte das kürzeste und das letzte das längste ist. 
Das zweite Glied des Grundteils trägt am Endrande seitlich eine Borste, die so lang 
ist wie das folgende Glied. Das erste Glied vom Endabschnitt trägt eine, das zweite 
zwei, das dritte vier und das vierte drei Borsten, zwischen denen ein schlauchförmiger 
Sinnesanhang steht. Die zweite Antenne ist sehr schlank, ihr vorletztes Glied ist un-
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geteilt; die kräftige Spinnborste erreicht mit ihrem Ende die Spitzen der beiden End
klauen. Von den Kauzähnen der Mandibel überragt der äußere die übrigen beträchtlich; 
der Taster ist dreigliedrig, seine Atemplatte führt nur einen Strahl. Beim Taster der 
Maxille ist das Endglied zart und schmal; es überragt die Kaufortsätze reichlich mit 
halber Länge; die Atemplatte ist kräftig ausgebildet, sie trägt nur Randstrahlen ge
wöhnlicher Bauart, etwa 15 an der Zahl. Die Stammglieder der drei Beinpaare haben 
am Vorder- und Hinterrande je eine Borste; an Knieborsten sind beim ersten zwei, 
bei den übrigen eine vorhanden. Der Körper endet mit einer aufwärts gebogenen Platte 
(Abb. 12 und 13),deren Rand bewimpert ist. Unterhalb derselben liegen die Geschlechts
öffnungen, und zwar hinten die Mündung des Eileiters und davor die Begattungs
öffnung. Männchen: Die Gliedmaßen weichen in ihrem Bau nicht von denen des 
Weibchens ab. Das Kopulationsorgan (Abb. 14) trägt auf dem länglich runden Stamm 
einen zarthäutigen, dreiec;kigen Aufsatz, dessen Ecken breit gerundet sind. Die stark 
chitinisierten Teile des Stammes bilden einen schräg verlaufenden Gürtel, dessen 
Breite der Entfernung vom Ansatz der Furka bis zum Ansatz des Begattungsrohres 
entspricht. Letzteres ist kurz, bandförmig, zweimal gekniet und endet stumpf. 

Abb. 11. Microcytherura affinis n. sp. <jl. Erste Antenne. 

1 2 

Abb. 12-14. 12. Microcytherura affinis n. sp. <jl. Körperende, Seitenansicht. 13. Microcytherura 

affinis n. sp. <jl. Körperende, Ansicht von unten. 
Abb. 14. Microcytherura affinis n. sp. 0. Kopulationsorgan. 



350 W. KLIE: Zwei neue Ostracoden aus der Ostsee.

Farbe: schwarzblau. 
Maße des Weibchens: Länge 0,46, Höhe 0,23, Breite 0,25 mm. 
Fundort. Mit der vorigen zusammen fanden sich in dem Material aus dem Kolberger 

Kessel vom 16. September 1937 drei Exemplare, zwei Weibchen und ein Männchen, 
dieser interessanten Art. 

Bemerkungen. G. W. MÜLLER hat 1894 für eine Art des Golfs von Neapel, die in 
der Farbe und in der Schalenform an die Gattung Cytherura erinnert, das Genus Micro
cytherura begründet, das bis heute nur durch die dortige Art nigrescens vertreten war. 
Der Gattungsname könnte zu dem Mißverständnis Veranlassung geben, daß Micro

cytherura mit Cytherura nahe verwandt sei, etwa wie Microxestoleberis mit Xestoleberis. 

Das ist jedoch keineswegs der Fall. M icrocytherura gehört vielmehr zweifellos zur 
Unterfamilie Cytherinae, der gegenüber die Cytherurinae eine selbständige Unter
familie bilden. 

Was nun das Verhältnis der neuen zu der bereits bekannten Art anbelangt, so ist 
schon durch den Namen die nahe Beziehung hervorgehoben, die sich namentlich im 
Bau der GI i e dm  aßen ausspricht. Diese sind nämlich einander durchweg so ähnlich, 
daß es für die zweite Antenne, Mandibel, Maxille und die drei Thorakopoden nicht 
möglich war, irgendwelche Unterschiede von Belang aufzufinden. Bei der ersten 
Antenne ist die Gliederung auch übereinstimmend, aber die Bewehrung abweichend, 
weshalb eine Abbildung gegeben wurde (Abb. 11). G. W. MÜLLER (1894) zeichnet für 
nigrescens das zweite Glied des Grundteils völlig nackt und sagt in der Gattungs
diagnose im Tierreich (1912): ,,das zweite Glied ohne ventrale Borste". Diese Bestim
mung trifft auch für affinis zu, aber am Endrande führt das betreffende Glied eine 
Borste, die nigrescens nach der Zeichnung in der Neapeler Monographie fehlt, ebenso 
finde ich am zweiten Gliede des Endteils bei affinis außer der dorsalen Eckborste 
gleichfalls seitlich eine Borste am Endrande, die für nigrescens nicht angegeben ist; 
die Bewehrung der beiden Endglieder dagegen scheint übereinstimmend zu sein. Die 
Abbildungen des männlichen Kopulationsorgans unterscheiden sich bei allgemein 
großer Ähnlichkeit doch in einigen Einzelheiten, so fehlt nigrescens die bei affinis vor
handene Furka, und ferner ist der Aufsatz . bei affinis wesentlich niedriger als bei 
nigrescens. In meiner Arbeit über die Cytheridae aus Sand und Schell von Helgoland 
im ersten Bande der Kieler Meeresforschungen (1936) ist - durch ein Versehen des 
Setzers den anderen Abbildungen von Kopulationsorganen gegenüber um 180° gedreht 
- als Fig. 49 unter der Bezeichnung Microxestoleberis spec. ein Kopulationsorgan ab
gebildet, welches beweist, daß mir Microcytherura affinis damals schon von Helgoland
vorgelegen hat. Die Ähnlichkeit des Aufsatzes mit dem von Microxestoleberis rostrata

veranlaßte damals die irrtümliche Zuweisung zu dieser Gattung. Die neuerliche Nach
prüfung des Präparates der Helgoländer Art und der Vergleich desselben mit dem von
dem Ostseeexemplar hat gezeigt, daß beide zur Gattung Microcytherura gehören und
hier die gleiche Art repräsentieren. Die Verschiedenheiten, die nach den Abbildungen
anscheinend zwischen den Kopulationsorganen bestehen, sind in Wirklichkeit äußerst
geringfügig, da sie in der Hauptsache auf abweichende Lage (Begattungsrohr und
Furka), ungleich starke Pressung (Aufsatz) und verschiedene Höhe der Einstellungs
ebene (stark chitinisierter Gürtel) zurückzuführen sind.
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Als Übereinstimmung im Bau der Musche l  ist neben der unregelmäßigen Zähne
lung des unteren Vorderrandes die aus Punktreihen zusammengesetzte Netzzeichnung 
der Oberfläche sowie deren grubige Beschaffenheit zu erwähnen. In der Form weichen 
beide jedoch insofern voneinander ab, als der hintere Fortsatz bei nigrescens etwas 
tiefer liegt als bei affinis und der obere Teil des Hinterrandes bei affinis gewölbt, bei 
nigrescens aber eingedrückt ist. In der Ansicht von oben sind beide breit elliptisch, 
doch fehlen nigrescens die vorgezogenen Spitzen beider Enden der rechten Schale, so 
daß bei ihr die linke die rechte vorn und hinten überragt. G. W. MÜLLER gibt für 
nigrescens die Länge mit 0,38-0,43 mm an; die Tiere sind also etwas kleiner als die 
Weibchen von affinis. Alle diese, wenn im einzelnen auch nur unbedeutenden Unter
schiede verbieten nach meiner Auffassung in ihrer Gesamtheit die Gleichsetzung unserer 
Exemplare mit denen von Neapel und machen daher die Aufstellung einer neuen Art 
erforderlich. 




