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Polychaeten-Studien IV. 
Von HERMANN FRIEDRICH (Zoologisches Institut Kiel). 

Zur Polychaetenfauna der Barents-See. 
Meereskundliche Arbeiten der Universitat Kiel, Nr. 52. 

Einleitung 
. , 

Das hier bearbeitete Materfal stammt von der Forschungsfahrt des Reichsfor-
schungsdampfers ,,Poseidon" in die Barents-See im Juni und Juli 1913. Es wurde 
hislang im Zoolog. Institut Kiel aufbewahrt; die Bearbeitung geschieht im Einverstand
nis mit Herrn Prof. REIBISCH, wofiir ich diesem am:h hier meinen b,esten Dank sage. 

lch nahm die Bearbeitung aus folgenden Grunden vor: a) die Polychaetenfauna 
der angrenzenden Gebiete ist bereits in frilheren Jahren bearbeitet, so Nowaja Semlja 
von THEEL 1878, Spitzbergen von AUGENER 1928, Nordeuropa von WOLLEBAEK 1912, 
das Kara-Meer von MARENZELLER, der Kola-Fjord von LuKASCH 1911. Es konnte also 
mit der vorliegenden BearoeHung eine Vervollstandigung unserer Kenntnis von der 
Verbreitung der Polychaeten erreicht werden. b) Das Material bot Gelegenheit, einige 
okologische Fragen, die bei den Polychaeten bisher sehr vernachlassigt wurden, an
zuschneiden. Wenngleich auch erst wenig Vergleichsmaterial hierfi.ir vorliegt, so 
standen diese Dinge <loch imVordergrund gegenilber systematischen Fragen. Es weicbt 
daher die Darstellung von den iiblichen systematischen Auswertungen von Expeditions
material erheblich ab. NaturgemaB kann es sich hierbei nur um einen Anfang handeln, 
der aus der Natur des Materials heraus selbstverstandlich lilckenhaft bleiben muB, 
zumal in bezug auf die kleineren Arten. c) Das Interesse der Fischereibiologen hat sich 
vor mehreren Jahren mehr der Barents-See zugewandt (vgl. AwERINZEW 1927, SCHULZ 
und WULFF 1927, 1929). Es konrien daher die faunistischen Untersuchungen der 
Fischereibiologie nutzbar gemacht werden. d) SchlieBlich ist das Material der damaligen 
Expedition wohl als Folge des Krieges erst zum geringen Teil bearbeitet, so daB eine 
Vervollstandigung des Expeditionsergebnisses erzielt wurde. 

Artenliste 
nebst systematischen Bemerkungen zu einigen Arten: 

Aphrod it idae: 
Lepidonotus squamatus (L.), 
Harmothoe imbricata L., impar. joHNST., sarsi K1NB., rarispina M. SARs, 
Eunoe nodosa (SARS). 
Phyl lodocidae: 
Anaitides ( Phyllodoce) groenlandica (OERST.), mucosa (OERST.), 
Eulalia viridis (L.), bilineata joHNST. 
Syl l idae: 
Syllis armillaris MALMGREN 1867, 
Eusyllis bloemstrandi MALMGREN 1867, 
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Autolytus alexandri MALMGREN 1867. Von dieser Art lagen 3 gut erhaltene Mannchen vor. 
Die vordere Region umfaBt bei allen drei Tieren 14 Segmente ohne Schwimmborsten, 
dann folgen 30, 32, 33 Segmente mit Schwimmborsten, der letzte Abschnitt enthalt 
bei 2 Tieren 12, bei dem dritten Tier 20 Segmente. Die Dorsalcirren der vorderen Region 
sind so lang wie der Karper breit ist, die der mittleren Region sind kiirzer. Eine einfache 
Borste wurde nicht beobachtet, doch kann sie bei der groBen Zahl der vorhandenen 
iibersehen sein. Die Lange der Tiere war 16 mm, ihre Farbe weiBlich ohne Zeichnung. 
Borste siehe Abb. 1. 

Zur Synonymik sei folgendes bemerkt: MALMGREN beschrieb seinen 
Autolytus alexandri 1867. MARENZELLER nannte 1891 eine Art A. verrilU. 
AuGENER (1913, 1928) erklart beide fiir synonym und halt verrilli aufrecht, 
wahrend alexandri prioritatsmaBig richtig ware. SouTHERN halt es fiir 
maglich, daB A. alexandri = verrilli identisch seien mit A. longeferiens ST. 
JosEPH 1886. Fiir A. alexandri werden hinter dem Kopf Epaulette-Wiilste 
angegeben, die SouTHERN auch bei seinen irischen longeferiens-Exem
plaren feststellt, wahrend weder ST. JosEPH noch Mc INTO.SH diese Wiilste 
fiir longeferiens erwahnen. Sollte sich das Vorhandensein der Wlilste auch 
bei ·A longeferiens bestatigen, so ware bei der Obereinstimmung der Bor
sten kaum noch zti zweifeln an der ldentitat von A. longeferiens ST. JosEPH 
1886 mit A. alexandri MALMGREN 1867. Zu entscheiden ist diese Frage 
ohne eingehendere Untersuchungen jedoch nicht. Es miissen aber vorlaufig Abb. 1.'

die Tiere von SOUTHERN zu alexandri gestellt werden, da SouTHERN aus- Zusammen-

driicklich die Epaulette-Wiilste fiir seine irischen Exemplare c1ngibt. 
B

ges

t

etzte 
· ors e von 

Autolytus spec, Von Stat. 50 lagen 10 Tiere vor, bei denen die vordere Re- Autolytus
gion ohne Schwimmborsten 6-7 Segmente, die mittlere etwa 21-24 Seg- alexandri.

mente umfaBt, wahrend der dritte Abschnitt nicht gut erkennbar war. Die Lange der 
Ti ere betrug 4 mm; ihre Far be war im allgemeinen rein· weiBlich, bei 4 Tieren war 
ventral eine lebhaft braune, dorsal eine schwachere braunlich-gelbliche Farbe vor
handen. Die 'Borstentracht stimmte bei den verschieden gefarbten Tieren durchaus 
iiberein und bestand aus einer einfachen dorsalen und einer vertikalen Reihe von 6 
zusammengesetzten Borsten in jedem Segment (s. Abb. 2). Die Dorsalcirren sind etwa 
1/2-2/3 so lang wie der Karper breit, im allgemeinen· zylindrisch, bei einem Exemplar
an der Basis flaschenformig. -· Ich ·vermag diese Form nicht ohne weitetes mit einer 
der beschriebenen Polybostrichus-Formen der Gattung zu identifizieren und bezeichne 
sie zunachst als spec. 

Lycoridae: 
Nereis pelagica L., zonata MALMGREN 1867. 

Nephthydidae: 
Nephthys ciliata 0. F. M., paradoxa MALM. 1874, malmgreni 
THEEL, longosetosa 0ERST. 
Micronephthys minuta (THEEL) 1879. Die Art wurde von 
THEEL von Nowaja Semlja als Nephthys beschrieben. lhre Abb. 2. 

wesentJichen Merkmale sind folgende: Der Russel enthalt Borsten von Autolytus spec.
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20 oder 21 Uingsreihen mit je 3 oder 4 Papil1en; die beiden Parapodiiste sind fast gleich 
mit Ausnahme des zehnten und der benachbarten, an denen noch relativ groBe Kiemen 
vorhanden sind, wiihrend die Kiemen an den anderen Segmenten fehlen; die Parapod
lamellen sind sehr klein, fast ganz rudimentiir; an den Borsten fiillt die Besonderheit. 
auf, daB an den vorderen Segmenten glatte und quergeriefte einfache Borsten vor
handen sind, die hinteren Segmente dagegen nur 
glatt� Borsten enthalten. -- Die van THEEL unter
suchten Tiere waren alle Weibchen mit reifen Eiern, 
das groBte van ihnen war 16 mm lan·g mit 30 Seg
menten. - Unter dem vorliegenden Material von 
Stat. 49 befand sich ein zu dieser Art gehorendes 
Tier mit 27 Borstensegmenten von 12 mm Lange. 
Der Riissel war leider nicht ausgestiHpt, so daB ich 
diese Angaben THEEL's nicht nachpri.ifen kann. Die 
vordere Parapodlamelle ist bei meinem Tier so gut 
wie ganz rudimentiir, die hintere dagegen etwas 
groBer. Einen Unterschied der mittleren Segmente 
gegenilber den vorderen und hinteren kann ich nicht 
feststellen da Kiemen ilberhaupt fehlen. Den Wech
sel in der Borstentracht van vorn nach hinten be-

Abb. 3. Micronephthys minuta, 

11. Parapod von vorn.

a 

b c 

Abb. 4. Micron. minuta. 

a Acikel, b Borste des 2. Segmentes, 

c glatte Borste des 15. Segmentes. 

obachtete ich ebenfalls. Da auch das mir vorliegende Tier ein reifes Weibchen war, liiBt 
sich nicht entscheiden, oh es sich bei diesem Wechsel der Borsten um eine normale Er
scheinung oder um eine Epithokie, die beim nichtgeschlechtsreifen Tier fehlt, handelt. -
Das erste Borstensegment, das THEEL nicht ausdrilcklich erwahnt, finde ich genau so aus
gebildet wie die folgenden (vgl. auch AuoENER 1912). Die Rudimentation der. Kiemen 
und Parapodlamellen, die vollstandige Ausbildung des ersten Borstensegmentes sowie 
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der Borstenwechsel von vorn nach hinten stellen so tiefgreifende Unterschiede ctar 
gegeniiber den Merkmalen der iibrigen Nephthys-Arten, daB ich fiir die Art das neue 
Genus Micronephthys nov. gen. begriinde mit den oben angegebenen Merkmalen. 

G lyderidae: 
Glycera capitata OEJWT. 

Eunic idae: 
Onuphis conchylega SARS. Fiir Onuphis ist charakteristisch die Umgestaltung des ersten 
Segmentes mit den Borsten. Es fehlt aber m. W. ein Hinweis darauf, daB es sich hierbei 
um die Ausbildung eines typischen Graborgans handelt. Wahrencl bei den normal ent
wickeJten Segmenten (Abb. 5 b) der Parapodast genau seitlich am Segment liegt, ist 
er beim ersten Segment (Abb. Sa) ventral gestellt und nach hinten zu etwas loffelformig 
ausgehohlt. Die Borsten sind hier dick und kurz �ebogen derart, daB sie die Loffel
oder Schaufelform des Parapodastes verstarken. Bei dieser Umgestaltung, die sich in 
etwas schwacherem MaBe auch bei den nachsten Segmenten wiederholt, kann es sich 
nur um die Ausbildung eines Graborgans handeln, welches dem Tiere die Vorwarts
bewegung im Substrat wesentlich erleichtert. 

b 

Abb. 5. Onuphis conchylega. a 1. Borstensegment von vorn, b Iinke Halfte des 10. Segmentes. 

Lumbriconereis fragilis (0. F. M.). Bei dieser Art beginnen die eingescheideten 
Hakenborsten am 10. (jiingere) bis 35. Segment (altere Tiere). THEEL beschrieb 1879 
seinen L. minuta, bei welchem ctiese Borsten an einem der ctrei ersten Borstensegmente 
beginnen. LEVINSEN 1883 vereinigt beide Arten miteinander, FAUVEL 1911 und 
D1TLEVSEN 1937 halten diese Vereinigung fiir wahrscheinlich richtig, wahrend AUGENER 
1928 sich nicht dazu entschlieBen kann. In der Bearbeitung der Polychaeten in T. N. 0. 
habe ich mich der Ansicht von der Synonymie beider Arten angeschlossen, trotzdem 
die Frnge nicht endgiiltig geklart war. Das vorliegende Material gibt mir Verdnlassung 
zur Priifung dieser Frage. AuBer bei L. minuta THEEL beginnen die Haken am 1. -5. 
Borstensegment bei L. impatiens CLAPAREDE 1868, so daB das Verhalten der Arten 
fragilis O.F.M .. 1766, impatiens CLAPAREDE 1868 und minuta THEEL 1879 zueinander 
zu priifen ist. Aile drei Arten sind ausgezeichnet durch die einfachen, nicht zu
sammengesetzten Haken. 
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Der Vergleich von impatiens und minuta ergibt wesentliche Unterschiede: Das 
Buccalsegment von impatiens zeigt ventral vier LangswilJste, die bei minuta fehlen; 
bei impatiens ist die Vorderlippe der Parapodaste deutlich zweiteilig, die Hinterlippe 
cirrusformig, bei minuta ist die Vorderlippe fast einheitlich, sie tragt bisweilen dorsal 
einen Hocker, die Hinterlippe ist hoch lammellenformig; der Unterkiefer ist kilrzer und 
breiter abgestutzt bei impatiens als bei minuta; im Oberkiefer ist <las zweite Stilck bei 
impatiens zweizahnig, bei minuta einzahnig, die anderen Kieferstilcke unterscheiden 
sich <lurch schlankere Form bei minuta, insbesondere <las stark gezahnte dritte Stilck. 
Zwischen impatiens und minuta bestehen also verschiedene durchgreifende Unter
schiede, d.ie eine Trennung beider Arten durchaus rechtfertigen. -,-- Ich habe die Form 
der Parapodien und den Bau der Kiefer von fragilis und minuta meines Materials genau 
verglichen und kann keinen einzigen Unterschied zwischen beiden Arten entdecken 
auBer in dem verschiedenen Beginn der Haken. Da aber fragilis in bezug ·auf dieses 
Merkmal eine groBe Variationsbreite besitzt (siehe oben) und da auch bei minuta eine 
gewisse Variation vorhanden ist (1.-3. Segm.), und da wir schlieBlich auch bei anderen 
Formen eine Anderung der Borstentracht mit dem Alter (und mit okologischen Fak
toren,?) kennen, muB ich fragilis und minuta filr synonym halten, wobei fragilis als der 
altere Name beizubehalten ist. 

Ari  c i idae: 
Scoloplos armiger (0. F. M.). 

Spionidae: 
Laonice cirrata (M. SARs). 

Chaeto p ter i  d ae: 
Spiochaetopterus typicus· SARs. 

Cirratul idae: 
Cirratulus cirratus (0. F. M.), 
Chaetozone setosa MALMGREN 1867. 

Chlorhaemidae: 
Brada villosa RATHKE, granulata MALMGREN 1867, inhabilis RATHKE, 
Diplocirrus hirsutus (HANSEN). 

Scal ibregmidae: 
Scalibregma infiatum RATHKE. 

Ophel i idae: 
Ophelia limacina (RATHKE), 
Ammotrypane aulogaster RATHKE. 

Amphictenida e: 
Pectinaria hyperboraea MALMGREN 1865. 

Ampharetidae: 
Amphicteis gunneri (SARs). 

Terebel l idae: 
Artacama proboscidea MALMGREN 1865, 

I 
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Terebellides stroemi SARS, 
Thelepus cincinnatus (FABR.), 
Scione lobata MALMGREN 1865, 
Lanassa nordenskioeldi MALMGREN 1865. 

Sabel l idae: 
Euchone rubrocincta (SARs), 
Chone duneri MALMGREN 1865. 

Serpul idae·: 
Apomatus globifer THEEL, 
Filograna implexa BERKELEY, 
Protula tubularia (MoNTAGu), 
Chitinopoma fabricii LEVINS. 

Spirorbis spirillum. 

Bei einzelnen lndividuen von Chitinopoma waren auf dem Kiel der Rohre in ± 
regelmaBigen Abstanden k leine Zahnchen aufgesetzt, deren Lange etwa dem Durch
messer der Rohre entsprach. Die Borstentracht usw. der Tiere stimmte mit den tibrigen 

vollkommen ilberein. 

Die  geographische Verbre i tung der  Barents-See-Polychaeten. 

Die Verteilung der 

Tabelle ersichtlich. 

Art 

Lepidonotus squamatus 

Harmothoe sarsi 

" 
imbricata 

" 
impar 

Lagisca rarispina 

Eunoe nodosa 

Eulalia viridis 

" 
bilineata 

Anaitides mucosa 

" 
groenlandica 

Syllis armillaris 

Eusyllis bloemstrandi 

Autolytus alexandri

Autolytus spec. 
Nereis pelagica 

,, 
zonata 

Nephthys ciliata 

,, 
longosetosa 

" 
paradoxa 

,, 
malmgreni 

Micronephthys minuta 

Olycera capitata 

Onuphis conchylega 

Lumbriconereis fragilis 

angefilhrten 

II 
Nowaja
Semlja 

+ 
+

+ 
+

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+

+ 

I 

Arten auf die 

Kara- Spitz-
Meer bergen

+ + 

+ + 

+ + 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ 
+ 

+ + 
+ +

+ 

+ 
+ + 

+ + 

+ + 

+ 

Nachbargebiete ist in folgender 

II S
kandin.11 W-Kilste allgemeine Verbreitung

+ beoreal-subarktisch
+ arktisch-boreal 
+ arktisch-lusitanisch 
+ arktisch-mediterran
+ arktisch-boreal 
+ arktisch-boreal 
+ boreal-1 usitanisch
+ boreal-lusitanisch 
+ boreal-mediterran
+ arktisch-boreal 
+ boreal 
+ arktisch-lusitanisch

arktisch (-boreal ?) 
? 

+ arktisch-mediterran
+ arktisch-1 usitanisch 
+ arktisch-lusitanisch
+ boreal 
+ arktisch-boreal 
+ arktisch-mediterran

subarktisch-boreal 
+ arktisch-lusitanisch 
+ arktisch-boreal 
+ arktisch-lusitanisch

II 1-

-
- - -

-

- -

-
- . - -· 
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Art 

Scoloplos armiger 
Laonice cirrata 
Spiochaetopte,:1:1-s typicus 
Cirratulus cirratus 
Chaetozone setosa 
Brada inhabilis 

" 
villosa

" granulata 
Diplocirrus hirsutus 
Scalibregma in-ffotum 
Ophelia Limacina 
Ammptrypane aulogaster 
Pectinaria hyperboraea 
Amphicteis gunneri 
Artacama proboscidea 
Terebellides stoemi 
Thelepus cincinnatus 
Scione Lobata 
Lanassa nordenskioeldi 
Euchone rubrocincta 
Chane duneri 
Apomatus globifer 
Filograna implexa 
Protula tabularia 
Chitinopoma fabricii 
Spirorbis spirillum 

H. FRIEDRICH: Polychaeten-Studien. IV.

II 
Nowaja
Semlja 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

-

+ 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-

+ 

+ 

-

-

-

-

\ 

Kara-

IMeer 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

+ 

+ 

-

-

+ 

+ 

-

-

+ 

-

+ 

+ 

+ 

-

-

+ 

-

-

-

-

-

Spitz- Skandin. 
bergen W-Kilste

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ -

- + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ -

+ -

+ + 

allgemeine Verbreitung 

arktisch-lusitanisch 
arktisch-lusitanisch 
arktisch-1 usi tanisch 
arktisch-1 usitanisch 
arktisch-1 usitanisch 
arktisch 
arktisch-1 usitanisch 
arktisch-lusitanisch 
arktisch-boreal 
arktisch-boreal 
arktisch-boreal 
arktisch-boreal 
arktisch-boreal 
arktisch-mediterran 
arktisch-boreal 
ar ktisch-me di terr an 
arktisch-lusitanisch 
arktisch-boreal 
boreal 
bore al 
arktisch-lusitanisch 
arktisch-boreal 
boreal-mediterran 
boreal-tropisch 
bore al 
arktisch-boreal 

Zu den Polychaeten der Barents-See sind auch die Arten hinzuzurechnen, die 
DERJUGIN 1925 im Reliktensee Mogilnoje auf der Insel Kildin gefunden hat. Es sind: 
Naidonereis quadricuspida (OERST.), Capitella capitata (FABR.), Stylarioides plumosa 
(0. F. M.), Potamilla reniformis 0. F. M. und Polydora ciliata, die im untersuchten 
Material nicht vertreten waren, im librigen aber im arktischen Bezirk weit verbreitet 
sind. ZENKEWITSCH (1935) fand an der Murmankliste im Litoral Fabricia sabella und 
Manajunkia polaris n. sp. 

Die vorstehende Verbreitungsliqersicht zeigt, daB die meisten der in der Barents-See 
gefundenen Polychaeten sowohl an der skandinavischen W-Kilste als auch in Spitz
bergen und Nowaja Semlja vorkommen. Die meisten Formen sind von der Arldis bis 
weit ins boreale oder lusitanische, ja sogar bis ins subtropische Gebiet hinein verbreitet. 
Arten mit .ilberwiegend arktischer Verbreitung sind Micronephthys minuta, Autolytus 
alexandri, Brada inhabilis und Diplocirrus hirsutus. Dagegen fallt auf, daB in der 
Barents-See einige Arten vertreten sind, die an der skandinavischen W-Kilste vor
kommen, in den der Barents-See benachbarten und anderen arktischen Gebieten da
gegen meistens fehlen, z. B. Lepidonotus squamatus, Anaitides mucosa, Nephthys lon
gosetosa, Euchone rubrocincta. Hierher gehort auch der Vertreter der Gattung Ma
nayunkia, der von ZENKEWITSCH beschrieben wurde. Es pragt sich hierin m. E. ein 
starkerer borealer EinfluB aus, zumal die Stationen, an denen diese Arten gefunden 
wurden, im Bereich der von MIELCK nach KNIPOWITSCH angegebenen warmeren 
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(atlantischen) Stromungen liegen. Abb. 6. Es entspricht dies etwa dem, was HARTMEYER 
1919 von der Ascidie Polycitor crystallinus angibt: ,, Sie verbreitet sich vom Mittel
meer <lurch den· Kanai an der Kilste Norwegens entlang nach Wes�-Spitzbergen einer
seits, zur Murmankilste und bis in das Barentsmeer andererseits, folgt also offenbar 
dem Gotfstrom". Bereits AuGENER 1928 hat auf diese Beziehungen filr ctie Polychaeten 
Spitzbergens hingewiesen. 

-..: / //// 

0 

Abb. 6. Die Lage der Stationen mit Polychaetenfunden. -Warmere Stromungen. Nach MIELCK 1919. 

(?kologische Angaben. 
Die in den vorstehenden Listen aufgeftihrten Arten stammen von insgesamt 30 Sta

tionen (s. Abb. 6). Die Bodenbeschaffenheit und Tiefe dieser Stationen war nach MIELK 

1919 folgende: 
a) Schlick: S .. at. 16, 296 m; Stat. 18, 276 m; Stat. 20, 205-233 m; Stat. 25, 317 bis

320 m; Stat. 40, 248-238 m.
b) Schlick mit Sand: Stat. 2, 138 m; Stat. 8, 63 m; Stat. 12, 160-187 m;. Stat. 24,

272-274m; Stat. 43, 67-64m; Stat. 55, 60-64m; Stat. 62, 188-190 m; Stat. 64,
250-257 m.

c) Sand mit Schlick: Stat. 3, feiner grauer Sand mit Schlick; Stat. 35, ebenso; Stat. ,53,
ebenso.

d) Sand: Stat. 4, 71 m, feiner Sand; 63 m, kleine Steine mit Schill; Stat. 9, 61 m;
Stat. 19, Sand mit Schill, 57-34-61 m; Stat. 29, 69-71 m; Stat. 30, feiner grauer
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Sand mit gelben und schwarzen Sprenkeln, 78-62-67 m; Stat. 31, 55 m; Stat. 32, 
47-42 m; Stat. 34, 14-20 m, wie Stat. 30; Stat. 38, 141-142 m, wie Stat. 30;
Stat. 49, 53 m, feiner bunter Sand; 51-43 m, feiner Sand mit Schlick; Stat. 50,
49 m, wie Stat. 30; Stat. 52, 12 m; Stat. 58 +60, bunter Sand mit Schill, 70m, 127m.
Die Verteilung der vorhandenen Arten auf diese vier verschiedenen Bodenforma

tionen ist aus der folgen.den Tabelle zu ersehen. Die Zahl der Kreuze entspricht der 
Zahl der Stationen, an' denen die betreffende Art gefunden wurde. Die in Klammern 
gesetzten Kreuze ·sollen' andeuten, daB nach der Tabelle das Vorkommen der Art auch 
auf dem betreffenden Bod�n wahrscheinlich ist, cla eine scharfe T�ennung zwischen 
a) und b) sowie zwischen b) und c) nicht moglich ist.

Art 

Lepidonotus squamatus 
Harmothoe sarsi 

,, 
imbricata 

,, impar 
Lagisca rarispina 
Eunoe nodosa 
Eulalia viridis 

" 
bilineata 

Aanitides mucosa 
,, groenlandica 

Syllis armillaris 
Eusyllis bloemstrandi 
Autolytus alexandri 
Autolytus spec. 
Nereis pelagica 
Nereis zonata 
Nephthys ciliata 

II longosetosa 
,, paradoxa 
,, malmgreni 

Micronephthys minuta 
Glycera capitata 
Onuphis conchylega 
Lumbriconereis fragilis 
Scoloplos aimiger 
.C..aonice cirrata 
Spiochaetopterus typicus 
Cirratulus cirratus 
Chaetozone setosa 
Brada inhabilis 

,, villosa 
,, granulata 

Diplocirrus hirsutus 
Scalibregma in{f.atum 
Ophelia limacina 
Ammotrypane aulogaster 
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Art 

Terebellides stroemi 

Thelepus cincinnatus 

Scione lobata 

Lanassa nordenskioeldi 

Euchone rubrocincta 

Chone duneri 
Apomatus globi/er 

Filograna implexa 

Protula tubularia 

Chitinopoma f abricii 

Spirorbis spirillum 
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Wenn auch eine Anzahl von Arten nur in einem oder sehr wenigen Exemplaren 
vorliegen, so sei doch eine Au.swertung dieser Tabelle versucht. Die Richtigkeit oder 
Allgemeing�ltigkeit dieser kurzen Ergebnisse muB dann an einem anderen Gebiet auf 
breiterer 8q'sis nachgeprilft werden. - Zunachst zeigt sich, daB im reinen Schlick hur 
eine recht /geringe Zahl von Arten enthalten ist, namlich 12 von 50, wogegen die 
sandigen ttnd gemischten Boden mehr als. das Doppelte an Arten enthalten. Zu den 
SchlickbeWohnern·dilrften au.�h die im Schlick und Sand vorkoinmend.en Formen zu 
rechnen sein, z. B. Onuphis conchylega, Lumbriconereis fragilis, die Brada-Arten, 
Pectinaria1 'Terebellides. Als reine oder iiberwiegende Sandbewohner sind anzusprechen 
die Syll�d�en, Nereis pelagica, Nephthys longosetosa, Ophelia limacina, Thelepus cin
cinnptus. Die im Sand gefun'denen Arten sind hauptsachlich Macrop�agen oder Rauber, 
z. S: Syllis, Nereis, Nephthys, Ophelia (Sandfresser); Microphagen traten weniger
hat1fig auf, als einzige zahlreichere Art Thelepus cincinnatus. Die Schlammbewohner
s'ind entweder Substratfresser, z. B. die Brada-Arten, Nephthys ciliata, oder Taster,
z. B. Pectinaria, Terebellides, Protula, oder Rauber, wie Anaitides groenlandica; doch
sind diese in der Minderzahl. - Formen mit spezifischen Grabeinrichtungen sind
Onuphis conchylega und Pectinaria, die im Schlick vorkommen. - Die kleinsten im
Material vorhandenen Arten, Syllideen und Micronephthys, stammten aus dem Sand,
der. .. daneben auch groBere Formen enthalt wie Nereis, Nephthys, Thelepus, wahrend
bei den Schlickbewohnern die GroBendifferenzen weniger auffallend sind und die
absoluten GroBen hoher liegen. - Die Verteilung der rein sessilen Formen (Serpuliden)
ist. t,mklar; doch sei bemerkt, daB die im Schlick gefundenen lndividuen immer auf
Muscheln- und Schneckenschalen aufsaBen. Die Stationen, an denen Serpitliden ge
funden wurden, Iiegen alle in dem von MIELCK 1919 gekennzeichneten Gebiet mit
reicher Asciden-Besiedlung. Es dilrften bei dieser Obereinstimmung in erster Linie
die ahnlichen Ernahrungsverhaltnisse, namlich die Aufnahme suspendierter Partikel
aus dem Wasser, maBgeblich sein.

Die hier kurz skizzierten okologischen Fragery mogen andeuten, in welcher Richtung 
kiinftige Polychaeten-Untersuchungen angestellt werden sollen, um eine Klarung dieser 
Pragen in der umfangreichen marinen Tiergruppe ·zu erreichen. Beim Vergleich ver
schiedener Gebiete milssen wahrscheinlich auch die Tiefenverhaltnisse genauer er
faBt werden, da die bathymetrische Verteilung von Nord nach Slid verschieden sein · 
kann (Submergens). 
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