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Beiträge zur Fauna 
des Eulitorals von Deutsch-Südwest-Afrika 1. 

]. Einleitung. 
Von A. REMANE, Kiel. 

(Meereskundliche Arbeiten der Universität Kiel Nr. 68) 

Bei der Erforschung der tropischen und .subtropischen Küstenfaunen ist Afrika 
bisher am wenigsten berücksichtigt worden. Das liegt großenteils wohl daran, daß die 
ersten Untersuchungen eine gewisse Artenarmut gegenüber den indoaustralischen und 
den amerikanischen Tropengebieten ergaben. Seit wir aber die Erforschung der Lebens
räume nicht nur vom systematischen, sondern auch vom ökologischen Gesichtspunkt 
betreiben, haben Gebiete mit geringerem Artenreichtum nicht weniger Bedeutung für 
uns als artenreiche Gebiete. Z_udem hat sich bereits gezeigt, daß gerade die südwest
afrikanischen Gebiete manche tiergeographische Sondercharaktere aufweisen, die einer 
näheren Erforschung wert sind. Auch ökologisch sind hier interessante Aufschlüsse 
zu erwarten. An den Felsgebieten taucht in Südwestafrika wieder ein Laminariengürtel 
auf, dessen Vergleich mit den nördlichen Laminarienbeständen interessant ist. Weite 
Bezirke zeigen einen mächtig · ausgebildeten Brandungssandstrand; hier liegt ein 
Gebiet vor, in dem relativ kühles Wasser bei gleichzeitig hoher Sonneneinstrahlung 
vorhanden ist, so daß im Gebiet der Gezeiten extreme Temperaturschwankungen auf 
die Organismen einwirken usw. 

Die Hauptgrundlage für unsere Kenntnis dieser Gebiete bietet das Werk von 
MICHAELSEN. Die Fauna Westafrikas. Wer allerdings den Reichtum der Meeresfaunen 
kennt, sieht gerade an diesem Werke, daß zwar bereits wesentliche Pionierarbeit 
geleistet worden ist, aber selbst auf dem rein faunistischen Gebiet noch die Haupt
arbeit zu leisten ist. Ich begrüßte es daher, als sich Herr Dr. G. v. LEVETZOW erbot, 
gelegentlich einer nur wenige Wochen dauernden Reise nach der Küste Deutsch
Südwest-Afrikas wissenschaftliches Material für das Zoologische Institut und das 
Institut für Meereskunde der Universität Kiel zu sammeln. Es kam als Gebiet, da 
kein Forschungsfahrzeug zur Verfügung stand, nur das Strandgebiet in Frage. Hier 
aber hat Herr Dr. v. LEVETZOW in der. kurzen Zeit ein außergewöhnlich reichhaltiges 
Material zusammengebracht, vor allem im Gebiet der Mikrofauna, die hier fast völlig 
unerforscht war. Ein Überblick über die Sammelstellen, die ökologischen Verhältnisse 
des Lebensraumes und die ökologische Verteilung der Arten soll erst am Schluß der 
Arbeitenserie gegeben werden. Zunächst werden_ die einzelnen Tiergruppen, für deren 
Bearbeitung sich dankenswerterweise anerkannte :Spezialisten zur Verfügung gestellt 
haben, behandelt werden. Die Aufsammlungen wurden im Gebiet von Lüderitzbucht, 
und zwar besonders in der Redford-Bucht, ferner bei Swakopmund und in der Walfisch
Bai durchgeführt (Januar Februar 1938). Sie umfassen sowohl das Phytal (besonders 
Rotalgenbestände) als auch Sand- und Schlickboden. Herrn Dr. v. LEVETzow möchte 
ich an dieser Stelle für seine erfolgreiche und aufopferungsreiche Tätigkeit meinen 
besten Dank aussprechen. 
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