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Turbellarfa Trigonostominae aus der Kieler Bucht 

Von Peter AX 

Bereits um d,ie Jahrhundertwende waren mehrere Arlen der Gattung Trigono

stomum 0. SCHMIDT bekannt, die ihre Zusammengehörigkeit u. a. durch eine 
rüsselartig,e Integumenteinstülpung am Vorderende dokumentierten. GRAFF stelHe 
E1fö d·ie Familie der Trigonostornidae auf, aber erst die Uiüersuchungen MEIX

NERs (1924) erbrachten eine genaue morphologiscbe An,alyse ,dies1er Familie und 

erwies,2111 ihre natürliche Verwandtschaft mit der Familie Proxenetidae. MEIXNER 

(l.c.) zeigte fernerhin, daß aHe seinerzeit beschriebenen Trigonostomitden in der 
eir.en Gattung Trigono.stonmm zu vereinigen sind. 

In Anerkennung ihrer sehr engen Vervvandt,schaft faßte dann LUTHER (1948) 

die Trigonoslomidiae und ProxeDetidae z,u einer Famüie zusammen und wies den 

genannten Grllppen den Rang von Unterfamilien an. 

Die Gattung Trigono.stomum umfaßt heute zahlreiche Arten. Die Fundortsan
gaben reichen von der ArkHs bis in die Antiarktis (Grönland, Isliar1d, Bamrntsiee, 
Nordsee, Irland, I\,1itt,elrmeer und Schwarzes .Meer, Nordamerika, Brasilien, Falk

land-Ins1eln, Sfrdfreorgien u. a., vergl. GRAFF 1913, STEINBOCK 19311, 1913,2, 1933, 

193<8; SOUTHERN 19316, lVIARCUS 1948,, WESTBLAD 1952). 

Von den deuts1che111 Küsten liegt bisher jedoch a1's einziger Fundort He.lgoland 
vor, von wo ATTEMS (1897) Trigonoslomwn venenosum (ULJ.), T. intermedium 

(ATTEMS) und T. armalum (JENSEN) rne11111t, und MEIXNER (siehe 1924 und 1938, 
p. 115) zu l.et,zt,erer noch Trjgonoslomum b:eitfussi (GRAFF) beobachtete. 

Aus dem ges1amten Ostseebecken ist die Unt·erfamilie Trigonostominae m. W.

unbek,annt. Bei laufenden Untersuchungen über ·die Turbellarienfauna der deutschen 

Küsten wurden nunmehr in d12n letzten Jahren z,.vei Trigonostomum-Arten det,er
miniert, über welche hier kurz berichtet werden soll. (Hierzu Taf. 14 u. 15.) 

Trigono.stonwm cumatum (JENSEN 1878) 

Die Körperlärnge beträgt bei den Ki,eler ExempLaren etwa 1 mm. Die Art ist hell, 
durcl1S'ichtig, ohne Pigmentien.mgen. Da,s Epithel trägt einen dicht!en Rhabclit·en

besatz. Am Vorderende wurden mehrere Tastgeißeln heoba'chtet. 
Abb. 1 a gibt ein nach Quetschpräparaten angeferti1ges Organisations,schenn 

wieder. Sehr charakterisbisch ist die Aufteilung des Augenpigments i'n 4 Hecken. 

Bei einem Exemplar waren die hinteren Pigmentflecken rela1tiv groß, idie unmittel

bar davor gel·egenren Flecken kleinei-. 

über den Bau des kutikularen Bursaanhangs fanden sich zwei differierende 
Angaben. Na!Cl1 JENSEN und GRAFF (1913, p. 306) besteht der Burnaanhan1g aius 
einem Bündd Chitinspitzen und -röhrchen. :tv1EIXNER (1924, p. 96) gibt dagegen 
an, daß der Anhang nach dem Trigonostonwm setigerum-Typus gebaut ist. Der 

Bursaanhang eines näher untersuchten Exemplares aus der Kieler Bucht bestand 

aus kutikula11en Spangen und Stäbchen (Abb. 1 c). Die Läng·e betrug rund 2rQ ,ll, 

Le g e n d e  z u  de n n e b e n s t e h e n d e n  A b b  i 1 d u n  g e n  (T a f. 14). 

Abb. 1: Trigonostomum armatum (JENSEN 1878). 
a) Orgcmisationsschema nach Quetschpräparaten.
b) Kopulationsorgan, bei lOOOrfacher Vergr. gez.
c) Kut.ikularer Bursaanha,ng.
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Tafel 15 



Die Artidenlität mit Trigonostomum cumatum ist vor alilem durch d1i1e sehr spe
zifische Struktur des männlichen Kopulationsorgans geS1ichert. Me1ine Skizze ent
spricht in den wesentlichen Punkten der Darstellung von ATTEMS (1897, fig. 26) 
Deutlich is:t die kompliz,ierte Spira:lwindung im Proximalte,il des Kutikularorgm1� 
zu beobach1Jeru, während das Rohr dist,alwärbs schlank z1U1fäuft. Di'e Läng,e wurde 
beli eine111 Exemplar zu 831 ,u gemessen. Eine Analyse der einzelnen Struktur
elemente dies Kutikularorgans geben GRAFF 1913 und MEIXNER 1924. Es sei hier 
nur erwähnt, daß ein offernbar nur schwach kutikuliarisiertes Rohr, welches neben 
dem 1diisit1a1len T,eil des Stiletts liegt und das GRAFF (1913, p. 306', fig. 265) a'1,s 
Endteil des Bursastieles ansieht, in ganz entsprechender Ausbildung beobachtet 
wurde. 

B i s  h ,e r i g e V e r b r e i t u n g : Von Trigonostomum cmnatum liegen mehrere, 
ausschließlich nordische Furndortiangaben vor, von denen ich der Lit,erat:ur foligen
des entnehme: 
JENSEN (1'878, p. 4Se--47) norwegische \I\Teistküs'le bei Bergen, auf Fucus. 
ATTEMS (1897, p. 22'8) und MEIXNER (1924, vergl. 1938, p. 115i) bei Heligol,and. 
STEINBOCK (1931, p. D) Faroer, in der Niedrigwasserlinie. 
SOUTHERN meldet 1936, p. 57 in einer zusammen.fas,senden Darste!11ung mehrere 
F1unc1orbe von Irl1a,nd, als Lebensraum wird die Phytahegion angegeben. 
STEINBOCK (1938, p. 13) faland, im Flachwasser zwis,chen Al,g,en. 
GRA·FF (1913, p. 30,7) nennt cH>e Art außerdem vom Kanal (Plymout h). 

Auf Grund der skizzierten Veiibreitung rechnet STEINBOCK (198181, p. 2,3,) Tri
gor.ostomum armatum zu clie111 borea11en Spezies. 

E i g e n e  Fundo r t e  a u s  d e r  K ,i e 1 e r  B u c h t : Bülk: Reiner Grobsand 
bis Kies, 5 m Tide, Nov. 1951; Kies zwischen Mytilus-Bänken und Fucus-Bestän
den, 4 m Tiefe, Sept. 196il. 

Trigonostomum brcithissi (GRAFF 1905) 

Die Kö1perlän1g'e wurde stets unter 1 mm (etwa ü,6-0,8 mm) gemessen. In 
Ubereinstimmung mit den Angaben GRAFFs sind auch die bei Ki,el beoba1chltieten 
Exemplare farblos, ohne spezifische Pigmenbeinl,a,gerungen. Am Vordererndie be· 
finden sich mehrere Tastgeißeln. 

Das Deckepithe1l ist mit ungebünde:lten Rhabditen dicht besetzt; im Vorderende 
wurden s1chiw,ach ,entwickelte Stäbchenstraßen beobachtet. 

Da,s ,nach Queit·schpräparaten angefertigt,e Organisationsschema (Abb. 2 a) zeigt 
auch hier den typischen Bau der Trigonostomiinen. 

Der kut>ikulare Bursaanhang (Abb. 2 ,d und e) besteht aus mehreren d>icht zu· 
sammenlieg1end1en Stäbchen, die bei den Kieler Exemplaren am Disba1lende deut
lich knopfartig verdiickt •sind. Die äußere \!\Tand des Bursaanhang,s schlägt, wie 
dieses auch GRAFF (1905, p. 112) angibt, distia,1 scharf um, zieht dlann bis zur ,Wand 

L e g e n  d e  z u ,d e n  n e b e n  s t e h e n  d e n  A b b  i 1 du n g e n  (T a f. 15). 
Abb. 2: Trigono.stomum breitfussi (GRAFF 1905). 

a) Organisationsschema nach Quetschpräparaten. 
b) und c) Kopulationsorgan, bei 1200>facher Vergr. gez.
d) und e) Kutikularer Bursaanhang von zwei Individuen. 

91 



des Bursailorgans herauf und biegt hier leicht s,eitlich a1b. Eigene Meßwerte des 
Anhangs Lieg,en zwischen 20.5 und 21 ,u, während GRAFF (l.c., p. 112') mit 24 ,u 
einen nur wenig höhe11en \.'\Tert angi,bt. 

Die Abb. 2 b und c g,eben die Struktur des Kopulationsorgans wieder, wie sie 
nach Quetschpräparaten ermittelt werden konnte. Das Sperma und Kornsekret 
ausleitende Rohr wurde bei zwei Individuen mit 63 und 64,4 fl gemessen; dieses 
stimmt genau mit der Angabe von GRAFF (6'4 fl) überein. Dais Rohr i,st proxima,l 
hal·bkreisförmig g·eschwungen, es läuft distal schlank zu. Der Beginn des Rohres 
trägt nach GRAFF (1.c., p. 112) ,, bisweilen eine kielartige Leiste", die auch bei 
eüüg,en Kieler Exemplaren (si,ehe Abb. 2c) deutlich zur Beobachtu111g ka:m. Nur 
eine der beiden 11 Chitinplatten 11

, die nach der GRAFF'schen Darntellung das „Se
kretrnhr" fümkieren, konnte ich mit Sicherheit feststeil1en. Dies1e Beobachtung 
stimmt aber s,ehr giut mit MEIXNER (1924, p. 97, fig. 3) überein. An Hand von 
Schnittserien hat MEIXNER den histologischen Aufbau des Kutikularorgans d!ar
g,esteillt. 

B i she r i g e  Ve r b  r e i t  u n g : Es liegien von Trigonostomum breitfussi nur 
drei FUJrndortsa111gaben vor. Auch di,ese s-ind rein nordis.ch. GRAFF (1905) beschrieb 
die Art von UJ:ven vor der Biologischen St,ation A}exandrowsk, Barentsee. MEIX
NER beobachtete T. breitfussi auf He1'golanrd (1924; 19318·, p. 115), STEINBOCK 
(193,2', p. 3(Ji9) in Wiestgröruland, Gezeitenzone. 

E i g e n e  Fundo r t e , K i e 1 e r  B u c h t :  Bülk: Reiner MiUel- bis Grobs,anid, 
3·-7 m Tiefe, Jan., Febr., Juni 1961. - Eckernförder Bucht vor Suren,dorf: Reiner 
Mittelsand1, 5--7 m Tiefe, Nov. 1951. - Tonne A: Detritusreicher Grobsanid, 17 m 
Tiieife, Nov. 1951; Fein- bis Mittelsanid mit Stieinen, Muscheln, 18 m Tiefe, April 
1Si51. - StJ1ander Bucht bei Schilksee: Grauschwarzer Schliclrnanid, etwa 9-10 m 
Tief,e, Nov. 195'0. 

N o r d s e e  : Ostufer von Ammrn: Zwisich12n Fadena,lgen, die von Pfählen aus 
dem Arenic ola-Sarndwatt entnommen wurden, 28. 7. 1951. 

Soweit der Literc1tur detaillierte Ang,aben zu entnehmen sin,d, findet man all
gemein als Lebi2rnsraum der Trigonoslomum-Arten die P h  y t ,a 1 r e g  i o n. 

In oekologischer Hinsicht sind deshailb die in d,i,eser Studie neu publizierten 
Fundorte von Interesse. Lediglich ein Fund von Trigonostomum breitfussi (No11d
see, Ostufer Amrum) entst,ammt einwan,Jfrei dem Phytai. Außerdem be,steht bei 
der 2. Angabe von '

J

'rigonoslonmm amwtum die Mögl.ichkeit, daß die Art von d2m 
zusammen mit dem Kie1s gedredgen Fucus abgespült worden ist. 

Alle übrigen Inidi vid1uen wurden in Fein- bis Grobs,andproben, T. breitfussi zu
dem in schlickigem Material beobachtet. Drumit ist bewiesen, d,aß diese beiden 
Arten keinie strenge Bindung an die Phytalregion aufweiseni sie sind hinsichtlich 
ihres Lebi2rnsraumes als e u r y t o p anzusprechen. 

A b k ü r z u 11 g e 11 i n c1 e 11 A b b i 1 d u 11 g e 11. 

au Augen 
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