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Eine neue Polycope (Ostr.) aus der Kieler Bucht. 

Von Walter KLIE, Bad Pyrmont. 

Von der artenarmen, interessanten Ostracodenordnung der Cladocopa war bis 
1936 k::ein Vertreter aus den deutschen Meeresgebieten bekannt. 1936 konnte ich 
drei Arten aus dem Amphioxussand von Helgoland nachweisen. Nunmehr ist auch 
im Gebiet der Beltsee (Kieler Bucht) eine Art gefunden worden. 

Polycope schulzi n. sp. 

B e s ch r e i b u n g: - S?: Die größte Höhe der l i n ken S ch a l e  (Abb. 1) 
liegt in der Mitte, sie beträgt 5/o ,der Länge. Der Rückenrand ist nur ganz schwach
gebogen, er fällt steil zum Vorderrand und etwas sanfter geböscht zum Hinter
rand ab. Dieser ist vorgewölbt, während der Vorderrand über der Mitte eine 
seichte Einbuchtung aufweist. Die Seitenränder gehen in gleichmäßigen Rundungen 
in den in der Mitte vorgewölbten Unterrand über. Die rechte Schale gleicht der 
linken. - In der R ü ck e n a n s i ch t  der Muschel (Abb. 2) liegt die größte 
Breite, die der halben Länge gleichkommt, in der Mitte. Hier bHden die Seiten
ränder flache Bogen. Das keilförmig zugespitzte Vorderende ist breit gerundet. 
Das quer abgestutzte Hinterende zeigt in ,der Mitte eine flache Eii.nbuchtung. -
Die Schalen sind zarthäutig und haben keine Eigenfarbe. Die Hypodermis und die 
inneren Organe verleihen der Muschel ein dunkelgrünliches Aussehen. - Die 
Abb. 1 gibt nur den Schalenumriß; Innenrand, Verwachsungslinie und Saum sind 
nicht gezeichnet, weil sie sich ihrer Zartheit wegen in dem gewählten Wieder
gabeverfahren nicht darstellen ließen. Der Innenrand verläuft, abg,esehen von der 
hinteren Rückengegend, in geringer Entfernung vom Schalenrande. Die verschmol
zene Zone ist nur im Bereiche des vorderen, unteren Randes deutlich. Der Saum 
tritt klar erkennbar nur im mittleren und hinteren Teile des Unterrandes hervor. 
Am unteren Vorderrand sind mit stärksten Trockensystemen bei günstiger Be
leuchtung und in guter Lage etwa 6 feine Randzähnchen und eine Reihe zarter 
Härchen zu sehen. Auch sie fehlen aus dem oben angegebenen Grunde in der 
Abbildung. Beide überragen den Saum nicht. Die Oberfläche der Schalen ist glatt. 

Die schiefe Zusammenfügung der beiden Grundglieder der e r  s t e n A n t e n n e 
(Abb. 3) ist wenig auffallend. Das erste Glied ist abgesehen von einer kurzen 
dorsalen Borstenreihe nackt. Das zweite trägt in einem in der Mitte des Dorsal
randes befindlichen, durch Randleisten verstärkten Einschni.tt. eine kµrze, l}ackte 
Borste. Das Endglied führt vier kräftige, glatte, SchwimmborstE;in. Drei von iJ;men 
sind länger als die drei letzten Antennengliecier zusammen, die vierte erreicht 
nur die halbe Länge der übrigen. Das Grundglied der z w e i t e n A n t e n n e 
(Abb. 4) ist unbewehrt. Der Außenast besteht aus si·eben Gliedern, sein Grund
glied ist dreimal so lang wie die übrigen zusainmen, das·-·Endgfied' füh.rt.zwerr -di� 
übrigen sechs Glieder haben je eine lange Schwimmbotstt:l. Der 'Inneiläst lfästehl 
aus drei Gliedern, auch bei ihm ist das Grundglied erheblich länger als di-e beiden 
anderen zusammen (etwa 21/2 mal so lang). Das Grundglied trägt ke.ine Börsten, 
am vorletzten Glied sitzen vier und ani Endgliede drei lange Schwimmborsteri. 
Sechs Borsten des Außenastes und vier des Innenastes sind in der Zeichnung 
(Abb. 4) durch einen waagerechten Strich abgeschnitten. Der Endabschnitt der 
M a n  d i b e 1 (Abb. 5) bildet mit dem Grundteil einen in der Scheitelgegend auf
geschwollenen annähernd rechten Winkel. Die Kaulade hat nur zwei Spitzen, eirie 
lange äußere und eine kurze innere. Der Taster ist insofern undeutlich dreigliedtig, 
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als das Endglied außerordentlich winzig und nur unvollständig abgesetzt ist. Das 
Grundglied trägt am Innenrande drei glatte gleichlange Borsten. An der äußeren 
distalen Ecke ist ihm der ungegliederte, in eine schwach gekrümmte und in der 
Biegung lang und einseitswendig gefiederte Borste auslaufende Exopodit angefügt. 
Das mittlere Glied hat am Innenrande zwei kurze, gerade und an der äußeren 
clistialen Ecke zwei lange gekrümmte Borsten, alle vier sind nackt. Das seiner ge
ringen Größe wegen nur schwer erkennbare Endglied führt zwei :S,orsten, die 
kürzere ist nackt, die zweigliedrige längere trägt vor der schwach hakig gebogenen 
Spitze einen Borstenkamm. Das Präcoxale der Ma x i  11 e (Abb. 6) trägt drei 

Abb. 1--8 Polycope schulzi n. sp. - 1 linke Schale <?, 2 Rückenansicht der Muschel (jl, 3 An
tennula �, 4 Antenna �, .5 Mandibel <?, . 6 Maxille <?, 7 Maxilliped <?, B Furka und Ko· 

pulationsorgan �. 

kurze, kräftige und glatte Borsten. Von den fünf Borsten des Coxale ist die längste 
am Ende einseitswendig befiedert, die übrigen sind nackt. Das Basale ist mit dem 
ersten Gliede des Innenastes verschmolzen. Dessen Endglied ist breiter als lang 
und führt vier starke, glatte Borsten, die annähernd gleiche Länge haben. Der 
Außenast besteht aus nur einem etwa 31/2 mal so langen wie breiten Gliede, das 
außer einem winzigen Börstchen am Außenrande der Endkrümmung sieben End
borsten trägt, von denen die äußerste nur wenig mehr als die Hälfte der Länge 
der übrigen sechs erreicht. Die zweite pastorale Gliedm:iße, der M a x i 11 i p e d , 
(Abb. 7), führt an der Außenseite des Stammgliedes eine Atemplatte, deren un
gegliederte Strahlen, gewöhnlich sechs, sich aus breitem Grunde plötzlich ver-
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schmälern. Das reichlich dreimal so lange wie breite Basale ist bis auf eine an der 
distalen Außenecke stehende Borste unbewehrt. Die beiden Äste sind durch einen 
nur auf ein Drittel der Länge sich erstreckenden Spalt von einander getrennt. Der 
dem Außenast entsprechende Vorsprung trägt vier nicht wesentlich längenverschie
dene glatte Borsten. Von den Endborsten des den Innenast darstellenden Vor
sprunges ist die äußere besonders kräftig und einseitswendig befiedert, die ihr 
benachbarte ist doppelt so lang und nackt, Die F u r  k a (vergl. Abb. 8 )  .hat sieben 
mit ihrem verbreiteten Grunde in rundliche Vertiefungen des Randes eingesenkte, 
schwach gekrümmte, glatte, nach dem Ende in gleichmäßiger Abstufung an Länge 
zunehmende Klauen. 

o: Das Geschlecht kennzeichende Abweichungen finden sich nur an der Stirn, 
der ersten Antenne und der Furka. Die S t i r n trägt zwei dünne, stabförmige, 
nackte, am Ende abgerundete Anhänge, die Qis zu der Trennungsfurche reichen, 
die das erste Glied der A n t e n  n u 1 a vom zweiten abgrenzt. Am Unterrand der 
Gliedmaße sitzen außer den vier langen Schwimmborsten des Endgliedes am vor
letzten noch zwei kurze, halbkreisförmig nach innen gebogene und stumpf endende 
Borsten von gleicher Länge (,, Hakenborsten" nach G. W. MULLER). Die beiden 
Äste der F u r  k a (Abb. 8) sind übereinstimmend gebaut und unterscheiden sich 
nicht von denen des Weibchens, aber mit ihnen ist das Kopulationsorgan ver
bunden, dem ein röhrenförmiger Ansatz zum Ubertragen des Spermas fehlt. Vor
handen ist lediglich eine wulstartige, nach oben und hinten in einen stumpf ge
rundeten Zipfel auslaufende Verdickung, an deren Grunde die von zwei halbmond
förmigen Chitinspangen gestützte Offnung für den Austritt des Spermas zu liegen 
scheint. 

M a ß  e für beide Geschlechter: Länge 222 µ, Höhe 185 µ, Breite 111 µ. 

F u n d o r t: Kieler Bucht, Vodrups Flach. Aus grobkörnigem in 12-14 m Tiefe 
lagerndem Grunde wurden am 20. Mai 1949 fünf Weibchen, sechs Männchen und 
vier Larven ausgesondert. Dr. E. SCHULZ, dessen Namen die neue Art führt, hat 
sich der anfangs erregenden, im weiteren Fortgang aber umso ermüdenderen Ar
beit unterzogen, unter dem Binokular die flinken Zwerge aus dem in dünner 
Schicht ausgebreiteten Bodengrund herauszufangen. Von der Pipettenspitze be
droht, flüchten die Tierchen in blitzschnellen Sprüngen und anschließenden schwir
renden Schwimmstößen, um alsbald wieder in einer Lücke Zuflucht zu suchen und 
so spurlos zu verschwinden, bis sie aufs neue aufgescheucht werden. 

B e m e r k u n g e n: Von den mir bekannten 20 sicheren Polycope-Arten mes
sen elf 0,5 mm und darüber, drei erreichen 0,4-0,49 mm, bei fünf Arten liegt die 
Länge zwischen 0,3-0,39 mm und nur eine, diJHcilis KLIE 1936, mißt weniger als 
0,29 mm (S? 0,25, o 0,22 mm). Die neue Art, bei der auch das � nur 0,22 mm er
reicht, ist also die kleinste. An Stelle des bei orbicularis SARS 1865 und setigera 

SKOGSBERG 1920 beim � vorhandenen befiederten Borstenpaares, das von CLAUS 
als Frontalorgan und von SARS als Tentakel bezeichnet wird und das dem stab
förmigen Organ der Cypridinidae zu entsprechen scheint, findet sich bei den Weib
chen von diJHcilis KLIE 1936 und helgolandica KLIE 1936 ein unpaarer kurzer 
Anhang mit abgerundeter Spitze. Bei der neuen Art ist nur das Männchen damit 
versehen, außerdem ist ,das fragliche Stäbchen bei ihm paarig vertreten und so 
lang wie das Grundglied der ersten Antenne. Im Gegensatz zu diJHcilis mit vier 
hat schulzi am ventralen Rande des Grundgliedes vom Mandibulartaster nur drei 
Borsten. Der auf dem dorsalen Rande des gleichen Gliedes stehende Rest des 
Exopoditen stellt eine am Grunde angeschwollene und in der Krümmung des zu-
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gespitzten Endteils lang befiederte Borste dar, untersd:ieidet sich also wesentlich 
von dem birnförmigen mit einer kurzen Seitenborste versehenen Anhang, wie er 
sid:i bei difHcilis an der entspred:ienden Stelle vorfindet. Die zweite postorale 
Gliedmaße fällt durd:i .,die geringe Anzahl der Strahlen an der Atemplatte und 
durdJ. die nur von einem Spalt angedeutete Trennung der beiden Äste auf. Die 
Furka, die beim MänndJ.en oft, wenigstens bei einem ihrer Äste, im Dienste der 
Kopulation stehende Umwandlungen aufweist, zeigt bei schulzi in beiden Ge
sd:ilechtem den gleid:ien Bau. Das Kopulationsorgan ist dem ventralen Rande des 
linken Astes nur angefügt, ohne daß sonstige Veränderungen mit ihm vorgegan
gen wären. - Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich folgende 

D i a g n o s e : Eine neue Art der Gattung Polycope von nur 0,22 mm Länge, 
bei der der Exopodit des Mandibulartasters eine einfache, aber am Grunde stark 
verdickte und im Endteil einseitswendig befiederte Borste darstellt, die Trennung 
der beiden Äste des Maxillipeds nur durch einen Spalt angedeutet und die Furka 
bei beiden Gesd:iled:itern übereinstimmend gebaut ist. 
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