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Zur Ökologie der Ciliaten des marinen Sandgrundes 
der Kieler Bucht I. 

Von Karl Jürgen BOCK 

Die CiHatenfauna der Kieler Bucht ist systematisch gesehen verhältnismäßig gut 
durchforscht. In KAHLs Bearbeitung der Ciliaten in der Tierwelt der Nord- und 
Ostsee (19313) ist die derzeitige Kenntnis dieser Tiergruppe ·des Ge1bietes [Üeider
gelegt. Ein groß·er T,eil der dort für die Kieler Bucht angegebenen Arten wm1de 
seitidem von versrdüedenen Autoren wiedergefunden, mehrere neru beschrieben 
(PRECHT 19'35; BOCK 1952). Weniger bekannt gewo1°den ist die Okologde dieser 
Tiergruppe. Die Verbreitung der Ciliaten im Sande des Meeresbodens scheint an. 
bestimmte Faktoren ge,bunden zu sein, von denen einige in der vorli1egen,den Arbeit 
erörte11t werden sollen. 

D i e F u n d o r t e u n d i h r e F a u n a. 

Die Stationen in der Kieler Bucht habe kh nach ökologischen Gesichtspunkten 

in zwei Gruppen geteilt. Das Eulitor,al kann vom Ufer his etwa 1,50 m Wassertiefe 

reichen. Es schließt sich das Sublitoral zur Tiefe hin an. 

Die Sande werden nach PRAT JE (1931) nach dem Korndurchmesser in Grobsand 

(1�0,5 mm), Mittelsand (0,5--0,26 mm) und Feins-and (0,25-0,1 mm) eingeteilt. 

Zunächst seien kurz d1ie Fundorte des Eulitorals, anschließend: die des Sublitorals 

in ihren wesennichen Zügen beschrieben. 

In Schilksee an der Westseite der Kieler Förde werden die Probenentnahme

stellen von e1inem Haf.en vor Strom und starker Brandung geschützt, so daß sich 

z,iemlich detritusreicher Feinsand halten kann. Ein schmaler Grobsandstreifen 1am 

Spülsaum des Ufers ist praktisch immer gut ausg,ebildet (Otoplanenzone). In 

einigem Abstcmd zur Küst,e verlaufen mehrere Sandbänke parallel zu dieser, auf 

und zwischen denen die Proben entnommen wurden. 

Die Station Strande liegt in der Mitte zwischen dem Strander Hafen und dem 
Leuchtturm Bülk. Auch hier sind wie bei Schilksee mehr•ere parallel zrur Küste 

verlaufende Sandbänke zu finden. Unter den Korngrößen herrschen hier Mittel

sande vor. Kein Hindernis steht Strömung und Broandung aus der offenen Kieler 

Bucht entg•e,gen. Detritus tritt völlig zurück, man kann den Le1bernsraum als ka

tharob bezeichnen. 

Bei Eckernförde tritt stark detritushaltiger Feinsand mit einer schwarzen, schwe

felwasserstoffhaltigen Reduktionsschicht unter der Bodenoberfläche auf. Es findet 

sich häufig eine Diatomeendecke auf dem Sande, die der abernten Schicht eine 

braune Färbung verleiht. 
1Surenidorf an der Ostküste der Eckernförder Bucht zeigt ähnliche Verhältnis·se 

wie Strande. Eine rege Wasserbewegung, besonders im Winter, bewirkt eine Ver
schiebung der Sandbänke oft um mehrere hundert Meter entlang der Küste. Auch 
dlieses Gebiet i·st als katharob zu 1bezeichnen. 

Aus der Schlei bei Kappeln wurden Bodenproben aus den Feinsandgebieten zwi

schen Seegraswiesen und dem Ufer in einer Wassertiefe von etwa 50 cm ent

nommen. Hier ist eine schwefelwas:serstoffhal1:ige Faulschicht dicht unter der Bo

denoberfläche vorhanden, die sich ziemlich weit in die Tiefe erstreckt, wo Lagen 

alten Seegrnses eingebettiet Hegen. Eine Braunfärbung des Wassers bringen NEU

BAUR und JAECKEL (193'5) in Verbindung mit dem hohen Gehalt des Schleiwas-
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sers an gelösten Eisensalzen. Durch die Seegraswiesen ist das Untersuchungs
gebLet vor stärikerer Brandung und Strömungen weitgehend geschützt. Di,e Statfon 
ist dem saproben Gebiet zuzuordnen. 

Der Au Haken an der Ositseite der Kieler AußernföI'de gehört mit 3�-5 m Wasser
tiefe bereit,s ;zrum Sublitoral. Feinsande mit Detritus z,eigten bei den Untersuchun-· 
gen merkwürdigerweise kaum Ciliatenbesiedlung. 

Am Stoller Grund lieg,en die verschiedenen Lebensräume verhältnismäßig dlicht 
beieinander. Grober Sand am Südostabhang in Tiefen von etwa 91 m, der in flache
ren Teilen des Grundes in Feinsand übergeht, Mittelsand direkt auf dem Grunde 
in 6-7 m Wassertiefe und schließlich detritusreriche Feinsande an manchen vor 
den Strömungen g1eschützten: Stellen. Bei heftigen Winden und entsprecherudem 
Seegang be,sonders im Winter nach läng,er anhaltender gleichbleibenider Wetter
la,g,e aus der offenen Kieler Bucht ist kein Detritus im Feinsand zu finden, wohl 
aber eine erhebliche Beimengung gröberen Materials. Da,s Feinere ist also aus
gewa,schen. 

Das Vejsnaes Flach zeigt eine enorm unterschiedliche Ausprä,gung des Bodens. 
In etwa lü--12 m Tiefe findet sich ziemlich r,einer Feinsand, in 17 m Ti,efo ist der 
Detritusanteil so sehr gestiegen, daß man praktiisch von Mud mit starken Fein
sandbeimengungen ,sprechen kann. 
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Flagellaten 
1 

5 5 
Diatomeen 1 3 4 5 4 5 
Foraminiferen 

1 

1 2 1 2 4 
Protohydra 2 

Halammohydra 1 
1 1 1 1 

Turbellarien ! 
2 1 1 1 1 2 4 2 1 2 1 2 1 1 1 

Nematoden 
1 

4 4 1 5 1 2 2 1 3 5 3 3 1 1 2 

Rotatorien 
1 

2 

Archianneliden 

1 

4 2 

Kinor hynchen 1 

Gastrotrichen 3 1 4 3 3 1 1 2 3 1 2 1 2 1 
Polychaeten 

1 

1 1 5 5 2 5 1 2 1 

Oligodiaeten 

1 

1 1 2 

Tardigraden 1 1 1 
Harpacticiden ! 2 1 5 2 1 4 1 2 3 2 1 
Andere Copepoden 

1 

1 2 2 2 

Ostracoden 1 1 2 4 2 4 1 2 

Tanaidaceen 
1 

4 2 

Halacariden 1 1 1 4 3 1 1 

Gastropoden 1 1 4 3 

Lamellibranchier 

i 

5 1 1 3 5 4 
Echinocyamus 1 2 

Tabelle 1. Begleitfauna im Sande 
Zeichenerklärung: 

1 = selten; vereinzelt; 3 ziemlich häufig; 4 = häufig; massen haft 
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Grobsande treten am Vodrups Flach in 12-14 m Tie.fe in den Vordergrund. Sie 
bestimmen völlig das Bild am Südausgange des Großen Belts beii Kelds Nor in 
1'9 m, W a,sserti,e,f e. 

Diese Fundorte kann man nach der Begleitfauna verschiedenen Coenosen zu
ordnen. Unter Begleitfauna sollen hier alle Faunenbest,andtene mit Ausnahme der 
Ciliaten verstanden sein. 

Im Eulitor.al sind nach der Faunenliste (Tab. 1) zur Turba1nella-hyalina-Coe�ose 
(REMANE 1933, p. 21 Of.) zu stellen: Schilksee, Eckernförde und Surendorf (vgl. 
auch E. SCHULZ 196101). Den Feinsand des Stoller Grundeis und des Kalk Grnndies 
im SubHtoral kann man zu dieser Zone rechnen. 

Die reinen Fein- und Mittelsande von Strande, dem Stoller Grund, ,dem Vejs
naes flach und ,dem Au Haken müßten als Bathyporeia-Coenose geführt werden. 
Da jedoch in ,der Ciliatenbesiedlung artenmäßi:g kein Unterschied ,zur Turbanella
Zone best2ht 1 vereinige ich hier die beiden Coernosen für die Ciliatenfauna. Einzi,g 
in der geringeren Bes1�edlungsdichte mancher Stellen der Bathyporeia-Coenose 
wäre ein Unterschied der beiden Coenosen gegeben, der aber meiner Meinung 
nach nicht ausreiicht, um die beiden Zonen in Bezug auf die Ciliatenrpopulationen 
zu trennen. 

Die Otoplanenzone, der Grobsandstreifen des Uf,erspülsaumes, wird in den Ta
bellen übergangen, da sie im Gebiet der Kieler Bucht keine eigene Ciliatenbesied
lung aufwerist. 

Die untersL1chten Grobsandgebiete des Sublitoral.s gehören aHe der Halammo. 
hydra-Coenose (REMANE 19331

, p, 207) an. 
Die Schlei bei Kappeln ist als einziges Biotop ,dieser Art, ,das im Rahmen dieser 

Arbeit untersucht wer·den konnte, zur Arenic ola-Coenose zu stellen (REMANE 
1933, p. 211). 

D i e C i 1 i a t e n b e s i e d 1 u n g d e r e i n z e 1 n e n C o e n o s e n. 

Nicht nur in der Begleitfauna unterscheiden sich die einzelnen Coeno1sen, son
dern auch sehr wohl in der Cüiatenbesiedlung. Es soll im fol>geruden versucht wer
den, einige dieser charakteristischen Unterschiede zu verdeutlichen. 

Am Ufersaum weist die Otopl,anenzone keine eigene Ciliatenf.aruna auf. Bei 
ruhiger Wa,sseroberfläche, wenn jede brandungsartige vVasserbewegun,g aufgehört 
hat, findet jedoch eine Einwanderung einzelner Arten aus benachbarten Feinsand
biotopen statt. 1So konnte ich be·i häufigen Untersuchungen dieser Zone unter ent
sprechenden Bedingungen nur die bei.den Einwanderer Diophrys irmgard rund Re

manella rugosa, bei,de aber nur selten, feststellen. Nach mündlichen Berichten von 
REMANE isit Diophrys irmgard am Mittelmeer in der Otoplanenzone durchaus 
nicht selten anzutreffen. 

Die Turbanella-hyalina-Coenose weist artenmäßig die meisten Ciliaten auf. Tra

chelocerca, Coleps, Remanella, Loxophyllum und Geleia sind charakteristisch 
für die ganze Coenose anzusehen. An den ein,z:elnen Untersuchun·gsstellen treten 
dann wieder besondere Arten in den Vordergrund, die im Zusammenhang mit den 
besonderen Verhältnissen an ,den einzelnen Stationen behandelt werden sollen. 

Innerhalb dieser Coenose ergeben sich in der Ciliatenbesiedlung erhebliche 
Dichteunber,schiede. Sehr reich ist die Ciliaterufauna bei Schilksee. Strande zeigt er
heblich weniger Tiere. Eckernförde stellt das absolute Minimum unter den Fein
sandbiotopen des Eulitorals dar, während Surendorf meist sehr artenreich aber 
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Placus buddenbrocki 

1 

1 
striatus 4 

Plagiocampa incisa 4 
Pseudoprorodon arenicola 1 1 1 

incisus 1 
Prorodon möbiusi 1 

discolor 1 1 
Lacrymaria cohni 1 

salinarum 1 1 
affinis 1 

olor var. marina 1 1 
caudata 2 1 3 1 1 
coronata 1 

Helicoproroclon gigas 1 1 
minutus 1 1 

Trachelocerca entzi 1 2 
phoenicopterus 4 3 4 3 3 4 
fasciolata 1 

margaritata 4 3 5 
arenicola 2 1 2 
subviriclis 1 

grisea ? 1 

incauclata 2 1 1 3 
Mesodinium pul ex 4 3 4 2 4 1 4 
Didinium balbianii 1 

Coleps pulcher 2 1 

arenarius 2 
tesselatus 3 4 5 1 

similis 3 

Tiarina fusus 1 1 

Heminotus caudatus 1 1 1 1 1 
Hemiophrys marina 1 

Lionotus duplostriatus 2 
Loxophyllum multiplicatum 1 

helus 3 

var. multiverrucosum 1 
fasciolatum 1 

vermiforme 3 

undulatum 2 

setigerum 1 2 
verrucosum 1 1 

Dileptus marinus 1 

Remanella multinucleata 1 2 

rugosa 3 1 2 

var. unicorpusculata 2 1 

margaritifera 2 1 3 3 

Cen trophorella fasciola ta 2 

lanceolata 1 1 

Tabelle 2. Cilialenbesiedlung des Eulitorals 
s Sommer; w Winter. 
1 selten; 2 = vereinzelt; 3 = ziemlich häufig; häufig; 5 = sehr häufig 

individuernarm 1ist. Ähnliche Unterschiede er.geben sich im Sublitoral. Der Stoller 

GruncL zeigt stellenwefae ,eine sehr arten- und auch individuenreiche Ciliatenbe

siedlung. Kalk Grund, Vejsnaes Flach und Au Haken sind sowohl individuen- als 

auch artenarm. 
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T'ortsetzung der Tabelle 2 

Chiloclontopsis cauclata 
Schistophrya aplanata 
Chlamyclodon triquet1 us 
Plagiopyla ovata 
Celf.ia fossata 

c\ecolor 
Frontonia nrnrina 
Cardios toma v ermiforme 
Platynematum hyalinurn 

denticulc1tum 
Pseucloplatynematum loricatum 

pill\'lll1
1 Uronernu marinum 

llelicostoma buddenbrocki 
Cohnilernlrns verminns 
Cycliclium elongilturn 
C:risticJcrcl minuta 

setosa 
Pleuronema coronaturn 
Iv[elopus contortus 
BlephMisma clarissirnum 

var. longissimum 
Conclylostoma patulum 

remanei 
arenarium 
f. proturostyla 
spec. 

Peritromus faurei 
Strornhiclium sauerbreyae 

kahli 
Strobilidium cauclatum 
Urostronqylurn cauc\atum 
Epiclintes ambiguus 
1 [olostic:ha discocephalus 
J\mphisella rnilnei 
Tracheloslyla pecliculiforrnis 
Discocephalus rolatorius 
Certesia quadrinucleata 
Euplotes cristatus 

bisulcatus 
vannus 
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var. balticus 
Diophrys scuturn 

irmgarcl 
Uronychia transfuga 
J\spiclisca fusca 

___________ 
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_1_
1
u_t_11_

a
_

ta
--------------�----------------------------------------------�··__J 

In der Halammohvclra-Coeniose, den Grobsandgebieten des Sublitorals, treten 

die Infusorien gegenüber der Metazoenbesie,dlung sehr stark zurück. Massen
entwicklungen einzelner Arten findet man überhaupt nicht, alle Arten sind nur 

sehr vereinzelt anzutreffen. Eine Zusammenstellung von charakteristischen Arten 

oder auch nur Gattungen aus dieser Coenose läßt sich nach meinen Erfahrungen 

81 



Sand: fein grob 
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Plagiocampa incisa 
Pseudoprorodon mononucleatus 
Prorodon möbiusi 
1.acrymaria salinarum 

olor var. marina 
Helicoprorodon gigas 
Trachelocerca entzi 

phoenicopterus 
faciolata 
coluber 
grisea 
incaudata 

Mesodinium pulex 
f. pupula 

Coleps remanei 
pulcher 
arenarius 
tesselatus 

Hemiophrys filum 
Lionotus lamella 

fasciola 
Loxophyllum multiplicatum 

helus 
vermiforme 
levigatum 
undulatum 

Dileptus marinus 
Remanella multinucleata 

rugosa 
granulosa 
margaritifera 
brunnea 

Centrophorella fasciolata 
Geleia decolor 

nigriceps 
Cardiostoma vermiforme 
Platynematum hyalinum 
Uropedalium pyriforme 2 

Uronema marinum 3-5 3-5 1-5 

Tabelle 3. Ciliatenbesiedlung des Sublitorals. 

aus der Kieler Bucht noch nicht g·eben. Regelmäßig, aber sehr selten scheint Strom
bidium sauerbreyae aufzutreten. FAURE-FREMIET (1960) ,bezeichnet diese Art zu
sammen mit Strombiclium latum als typisch „mesoporale" Formen, als Arten, die 
im Grobsand heimisch sind. Ich habe die1s,e bei,den Arten jedoch wesentlich häu
figer im Feinsand gefunden als in grobsandigen Gebieten. Sie sind daher, wenig
stens für diie Kieler Bucht, nicht unbedingt als Charakterarten der Halammohydra
Coenose anzusprechen. 
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Fortsetzung der Tabelle 3 
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Die Arenic ola-marina-Coenose im Eulitarol zeichnet sich durch einen enormen 

Ciliatenreichtum gegenüber allen bi,sher ,erwähnten Coenosen aus. Die Zahl der 

Arten ist mit 21 bisher gefundenen Species nicht besonders hoch, wohl aber die 

Anzahl der Individuen. Beso:ruders auffallend ist die große Häufigk,eit von Trache

locerca margarilatc1, die in ke·inem anderen Lebensraum in solcher Anzahl und 
mit solcher Körpergröße gefunden wurde (vgl. BOCK 1952). Di.ese Art muß als 

charakteristisch für die Coenose angesehen werden. Cyclidium elongatum und 

Trachelocerca phoenicopterus sind auch nicht gerade selten in :diesen Pro,ben. Alle 
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anderen Arten treten diesen Massenentwicklungen gegenüber völlig zurück. Die 
im Vergleich zu anderen untersuchten Coenosen enorm hohe Individuenzahl ver
hältni,smäßig weniger Arten kann mcrn als typisch für ,die Arenicola-marina
Coenose ansehen. 

U m w e 1 t e i n w ·i r k u n g e n a u f cl i e C i 1 i a t e n d e s m a r i n e n S a n d · 
g ebiete s u n d  Ch a r akt e r a r t e n  d e r  ein z e l n e n  

U n t e r s u c h ll n g s s t e 11 e n. 

Wi,e die hiocoenotische EinordJ}ung der Ciliatenfunde zeigt, erg,eben sich in der 
Bes'iecLlung .der Sandflächen große Unterschiede. Einige Faktoren, die auf ,die Be
siedlung Einfluß haben, sollen im folg2nden besprochen wer,den. 

Betrachten wir zunächst einmal den MeeresgrLLnd und seinen Einfluß auf die 
Infusorien. Wichtig ist, wie schon KAHL (19313) und FAURE-FREMIET (196:0) her
vorgehoben haben, die Verteilung der Korngrößen,. Diese hängt ab von dem an
stehenden Grunde sowie dessen Aufarbeitung. In manchen Gebieten wird haupt
sächlich Material ,sedimentiert, währerud an anderen Stellen eine erodierende 
Wasserbewegung vorherrscht. Die Aufa11beiiung des Grundes wird, soweit sie für 
die vorliegenden Unter.suchrungen von Bedeutung ist, von der Wasserbewegung 
gelei,sitet. Je nach deren Stärke bleibt dann ein mehr oder weniger f.eines Sediment 
zurück. Nach GRY (1942) muß die Stromgeschwindigkeit einen bestimmten, rela,tiv 
kleinen Schwellernwert übersteigen, um eine Sedimentart transportieren zu können. 
Oberhalb dieses Schwellenwertes nimmt dann der Transport bei langsam steigen
der Stromgeschwindigkeit sehr schnell zn. So giibt GRY (194,2) als Schwellenwert 
für den Beginn eines Sandtransportes bei 0,4 mm Korndurchmess·er 510..-----610 cm/sec 
Stromgeschwindigkeit an. HJULSTROM (19319) veranschaulicht in einem Dia,gramm 
die Beziehungen zwischen Was,serbewegung und Sediment. Größenordnungsmäßig 
können seine Angaben ohne weiteres auf die Verhältnisse in der Kieler Bucht 
übertragen werden. Allerdings sind die Strömungen in der Kieler Bucht erheblich 
schwerer .zu fassen ,aLs in Flüssen (HJULSTROM) oder in Gezeitengebieten (GRY). 
Uber die Größenordnung der Strömungen am Boden, auf die es im vorl:iegenden 
Falle ja ankommt, ist aus der Kieler Bucht bisher noch nichts genaues bekannt ge
worden. Hinzu kommt, daß der unregelmäßige Wechs,el von Ein- und Ausstrom 
durch die Belte d'ie Verhältni,sse hi,er sehr kompliziert gestaltet. 

Es gibt im untersuchten Gebiet eini,ge Stellen1 an denen ziemlich reg,elmäßig ein 
mehr oder weniger gericht,eter Strom zu erwarten ist, und das siind die Ausgänge 
der Belte in die Bucht. In unserem Falle interessiert besond,ers ,der Südausgang 
de,s Großen: Beltes bei Kelds Nor in einer Wassertiefe von 19 m. Dort läuft in der 
Tie,f,e der Einstrom südwärts, während sich die -wassermas•sen bei Ausstrom nord
wärts bewegen. v\TEIDEMANN (1950) hat im Winter 194,g, bei Strömungsme,ssungen 
vom Feuerschiff „Fehmarnbelt" aus in 16 m Tiefe maximale Stromgeschwindig
keiten von lQ,O, cm/sec .festgestellt. Meist erreichen sie Werte um 50 cm/sec. Nach 
dem Diagramm von HJULSTROM (19,3'9) lagert sich bei diesen Stromg1eschwin,djg
keiten kein feines Sediment mehr ab, lediglich Mittel- und Grobsande ,sind zu er
warten, wie es bei Kelds Nor auch der Fall ist. Der Boden besteht hier zur Haupt
sache aus etwa foust,großen Steinen, zwischen denen ,sich grobe Sande halten. Ähn
liche Verhältnisse sind am Vodrups Flach, bei Bülk. und am Stoller Grund stellen
weise zu finden. 
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In der Uferregion herrscht in der Otoplanenzone erne rege Was,serbewegung, 
die jede Sedimentierung feinen Materials verhindert. Korngrößenbestimmungen 
aus dieser Zone haben 97 °/o Grobsande ergeben. Durch ,die Brandung werden hier 
noch viel extremere Verhältnis,se geschaffen als in der Tiefe der ifreien Bucht. Die 
anrollenden, sich brechenden 'Nellen verursachen eine dauernde Rollbewegung der 
eilrnelne Sandkörnchen, so daß der Boden meist in ständiger Aufwirbelung be
gr1iffen ist. Es ist klar, daß sich die gegen Außenreize dieser Art ,sehr empfind
lichen Ciliaten in einem solchen da.uernd bewegten Lebensraum nicht lange un
beschadet halten können. Schon normalerweise kontrahieren sich die meisten Arten 
bei den geringsten Störungen. Hier werden sie außerdem durch die dauernde 
Sandbewegung leicht beschädigt. Man findet beispielsweise in stark durchgeschüt
telben infusorienreichen Sandproben sehr viele „Infusori.enbruchstücke", deren Zell
leib an irgendeiner Stene beschädigt ist, oder denen größere Teile ihres Körpers 
fehlen. Natürlich können sich di,ese Bruchstücke auf die Dauer nicht am Leben er
halten, selbst wen111 bei manchen das Fehlende sehr schnell regeneriert werden 
kann. Viele Ciliaten zerplatzen auch bei der geringsten Beschädigung. So tritt also 
in den Biotopen der Grobsandregionen eine dauernde Vernichtung der einwandern
d2rn Ciliaten ein, wie man es extrem in der Otoplanenzone des Uferspülsaumes, 
weni,g,er ausgeprägt in den Tiefenregionen der Hal,ammohydra-Coenose beobachten 
kann. 

Eine weitere Erklärung für das Fehlen der Ciliaten in den Gebi,eten mit starker 
Wa,sserbewegung ist di,e ständige Ausspülung des Sandes, durch die ein Bewuchs 
der einzelnen Sandkörnchen mit Algen oder eine Aufarbeitung von Detritus durch 
Bakterien im Lückensystem des Sandes stark herabgesetzt oder auch ganz unter
bunden wird. Da aber sehr viele Ciliaten der marinen Sandregion ,zu den phyto
phagen Formen zu rechnen sind, ist für sie ein Abweiden der Sandkörner, wie 
man es in den Feirnsandb'iotopen beobachten kann, im Gebiet der Grobsande nicht 
ausreichend. Es finden sich in diesen katharoben Bezirken auch keine Bakterien
fresser. Ledi,glich D1atomeenfrnsser (Strombidium sauerbrey z. B.) werden neben 
einigen Ubiquisten angetroffen. Auch räuberische Infusorien, die ja größtenteils 
auf ihre eigenen Stammesgenossen angewiesen sind, leben in diesen Grobsand
biotopen mangels geeigneter Beuteobjekte nicht häufig. Ich habe jedenfalls nicht 
beobachtern können, daß sich räuberische Ciliaten von strandendem Plankton er
nährten, wie es beispielsweise von Turbellarien der Ot,opl,anenzone bekannt ist. 

Es scheinen al,so für die Ciliaten in den Grobsandzonen besonders zwei Faktoren 
begrenz,ernd ,zu Se'in, nämlich die durch die Wasserbewegung verursachte Rollbe
wegung des Sanders sowie das zu geringe Nahrungs,angebot. Daß dieser letzte 
Faktor allein nicht ausschlaggebend sein kann, zei·gt die Einwanderung von Ci
liaten aus benachbarten Feinsandbiotopen bei völliger Ruhe im Wasser (vgl. p. 79). 

In den Feinsandgebieten herrscht im allgemeinen eine we,sentlich geringere 
\t\Tasserbewegung als in den bisher geschilderten Grobsandcoenosen. Eine arten
wie auch zahlenmäßig reiche Ciliatenifauna ist hier anzutreffen. Es sind deutliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen Untersuchungsstellen festzustellen, die im 
folgernden kurz besprochen werden sollen. 

Durch die Lage der Station Schilkse,e im Schutze eines Hafens sammelt sich im 
Feinsande etwas Detritus an, was einer reichen Ciliatenfauna LehensmöglichkeÜen 
bietet. Besonders häufig sind hier Frontonia marina und Trachelocerca phoenicop

teru.s zu finden. Letztere wurde an alrlen Untersuchungsst,ellen des Feinsandgebie
tes mit Ausnahme von Eckernförde gefunden. Die Art hat zweifellos ihr Häufig-
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keitsmaximum im Feinsand der Turbanella.-hyalina-Coenose . .Sie kommt aber auch 

in anderen, gänzlich abweichenden Lebensräumen vor wie z. B., s,ehr selten aller

dings, im Pfahlbewuchs des Nord-Ostsee-Kanal.s (vgl. AX 1952). Sie scheint also 

recht euryoek in ihrer Verbreitung zu ,sein. Ein gewisser Detritusgehalt in den 

Lebensräumen scheint bevorzugt zu werden, wie das Hauptvorkommen der Art im 

ziemlich detritusreichen Feinsand von Schilksee zeigt. Von dort als Mittelpunkt 

scheint ,die Verbreitunq der Art zur cletritusreicheren wie zur cletritusärmeren Seite 

ziemlich weit zu reichen. 

Strande, etwa 2 km nördlich Schilksee an der offenen Kieler Außenförde ge

legen, z1eigt reinsten Mittel- und Grobsand ohne jede Beimengung von Detritus. 

Zurückzuführen i,st diese Art des Grnndes ohne weiteres auf die im Vergleich zu 

Schilksee wesentlich stärkere Wasserbewegung die einen Detritusabsatz überhaupt 
nicht zuläßt. Hier sind Tiere ,des Mittelsandes wie Coleps pulcher nachzuwei,sen, 

wenn auch die zur Turbanella-Zone gehörenden Arten vorherrschen (Coleps tesse
latus). Allgemein kann man diese Station als zu einer faunistis1ch vera.rmten Tur
banella-hyalina-Coenose cgehörig betrachten. 

Eine Folge des großen Detritusreichtums und der Reduktionsschicht unter der 

Bodenoberfläche ist die Ciliatenarmut bei Eckernförde. Wahrscheinlich sinid hier 

durch die in die Bucht geleiteten Abwässer noch irgendwelche chemischen Einflüsse 

vorhanden, die aber nicht näher untersucht werden konnten. In der Ciliaternbesiied

lung herrscht Uronemc1 marinum als typischer Bewohner saprober Gebiete vor. 
Häufig sind auch Cyclidium elongatum und Pleuronema marinum. 

Surendorf mit sauberen Mittel- bi,s Feinsanden stellt einen der interessantesten 

Untersuchung,spunkte des Eulitorals dar. Verschiedene sehr seltene Formen wie 
die Gattungen Helicoprorodon, Centrophorellci, Pseucloplcitynematum sind hier ziem

lich regelmäßig, wenn auch in sehr geriing,er Anzahl f.ast jedesmal zu beobachten. 

Die Erg,ebnisse der Sommer- und \Vinteruntersuchungen zeigen hier besonders 

große Unterschiede. Im Sommer findet man eine auffallend reichere Besiedlungs
d1ichte als 1im Winter, wo viele Arten fehlen, oder nur ganz vereinzelt anzutreffen 

sind. Zurückzuführen ist die,ses neben Temperatureinflüssen wohl hauptsächlich 
auf ,die Wasserbewegung, die den Sand oft weit verfrachtet. 

Nach Untersuchungen von AX (1951) ist Surendorf dem Schleifstrand, alle an
deren Fundorte aber dem Prallstrand zuzuordnen. Strande ist das Beispiel eines 

loUschen, Schilk,see, Surendorf und Eckernför,de Beispiele des lenitischen Lebens

raumes. 

1Ein ganz abweichendes Bild ergföt sich bei der Untersuchung der Schlei bei 
Kappeln, Feinsand mit viel Detritus ist typisch für die Arenicola-marina-Coenose. 

Eine reiche Begleitfauna, sehr viele Bakterien und Flagellaten im obersten Lücken
sy,stem des Sandes, ein großes Angebot im Wasser gelöster Nährstoffe sowie ge

r,inge Wasserbewegung bieten im Sommer einer ganz charakteristischen Ciliaten

fauna beste Lebensmö�rlichkeitem Größte Ind1ividuendichte verhältnismäßig weniger 

Arten ist das Kennzeichen dieser Coenose bei Kappeln. Ein dichter Seegrasvor

hang schirmt das Untersuchungsgebiet gegen die tiefere Fahrrinne der Schle1i ab, 

so ,daß stärkere Strömungen und Wellenbewegungen gebremst werden. Im Win

ter allerdings ist die Wirkung der Strömung erhebhch, und damit geht natürlrich 
diie Ciliatenbes,iedlung enorm zurück. 

Diese besonders im Sommer sehr �rünsti�ren Bedingungen bieten wahren Wolken 

von Cyclidium Cristigera und Pleuronema günsti�Jste Vermehnrngsbe,dingungen. 

Auch Mesodinium und RemaneJJa sowie einige Hypotriche sind wesentlich häufiger 
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als an anderen Stellen zu beobachten. Besonders auffällig ist aber das enorm 
häufige Auftreten einer sehr großen Form von Trachelocerca margaritata (vgl. 
auch BOCK 19'52), die ich als da,s Charaktertier unter den Ciliaten für d1ie Areni
cola-marina-Coenose ansehenr möchte. Nirgendwo sonst sind Tiere dieser Art in 
dieser Individuenzahl und Größe gefunden worden. Als Räuber leben sie von 
ihren eigenen Stammesgenossen und können sich bei di,esem Nahrungsangebot 
enor,m vermehren. 

Für das Sublitoral lassen sich ähnliche Unterschiede feststellen, die aber nicht 
so deutHch zn .fassen sind wie in den, einzelnen Gebieten de1s EuLitorals. Korngröße 
als Ausdruck der Wasserbewegung sowie Menge des Detritus, besonders orga
nischer Herkunft, scheiden auch hier die einzelnen Fundorte. 

Auf dem Stoller Grund weist der verhältnismäßig detritusarme Mittelsand merk
wür,digerweise eine reiche Ciliatenfauna auf. Abweichend davon verhalten sich 
der detritusreiche Feinsand wie auch ,der Grobsand, die beide ciliatenarm sind. 

Der detritusreiche Feinsand ist an allen Stationen im Sublitoral sehr ciliaten
arm. Ich möchte annehmen, daß der Abbau d,ieser Sinkstoffmengen durch Bakterien 
usw. noch nicht weit genug fortgeschritten ist, um eine Ansiedlung von Clliaten 
in nennernswerten Mengen zu ermöglichen. Vielleicht werden die Detritusmengen 
auch von Zeit zu Zeit umgelag,ert, so daß dann eine gewi�1se Säuberung eintritt. 
Jedenfalls läßt sich bei den ziemlich häufigen Untersuchungen auf den Stationen 
Stoller Grund 2, Kalk Grund, und Vejsnaes Flach immer wied,er ein Ciliaten
minimum konstatieren. 

Eine ebenfalls sehr gering,e Besiedlungsdichte findet man im Grobsand11 wie er 
bei Bülk, und am Südausgang des Großen Belts bei Kelds Nor anzutreffen ist· 
Hier gilt wieder das bereits für die Otoplanenzone Gesagte (p. 85), nämlich daß 
die Wasserbewegung mit der dadurch hervorgerufenen Säuberung des Sandes 
keine Ciliatenpopulationen aufkommen läßt. Die Rollbewegung der Sandkörner 
und das zu geringe Nahrungsangebot sind wohl wieder ausschlaggebende Fak
toren. Es sind, wie aus Tab. 3 hervorgeht, in diesen sublitoralen Grobsandzonen 
immer einzelne Ciliaten anzutreffen, was wohl ·auf die nicht ,ganz so starke Wasser-
1:ewecxunq im Vergleich mit der Brandung in der Otoplanenzone zusammenhängt. 

Betrachten wir nun einmal kurz Temperatur und SaLzgehalt, so lassen sich im 
Eu- wie im Sublitoral große Schwankungen beider Faktoren erkennen. Abhängig 
vom Ein- bzw. Ausstrom ,des Wassers wechseln in der Tiefe der Kieler Bucht 
beide Bedingungen sehr stark. Da die Vvassermassen sich mit scharf abgegrenzten 
Fronten durch die Kieler Bucht scbieben, tritt eine oft erhebliche Änderung dieser 
Faktoren unter Umständen innerhalb kür,z·ester Zeit ein. Bei Schönberg an der 
östlichen Kieler Bucht wurden beispielsweise Schwankungen von mehr als 8 °/on 
innerhalb yon 2 Tagen gemessen. In der Tiefe kann die Änderung, wie Ang,aben 
von WEIDEMANN (195>0) zeigen, noch viel kurzfristiger einsetzen. Extrem große 
Schwankungen zeigt die Schlei bei Kappeln. Ich habe dort Maximalwerte von 
22,2 °/oo gemessen, Minimalwerte von 7,1 °/oo, bei einem Durchschnitt von ungefähr 
117 °/oo. Diese extremen Verhältnisse sind auf die oft sehr kräftigen Ein- bzw. Aus
stromlagen der Schlei zurückzuführen, wo dann Ostseewasser einströmt oder Süß
wasser ausströmt. 

Die Temperaturunterschiede sind nicht ganz so kraß. V\Tohl bestehen auch hier 
große Differenzen, besonders im Wechsel der Jahreszeiten. \!\/interliche Tempera
turen lassen das· Wasser im Eulitoral u. U. gefrieren, während im Sommer dort 
oft mehr als 20 ° gemessen werden können. Die tieferen Gebiete der Kieler Bucht 
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s1ind im Sommer durch eine thermische Sprungschicht von der Oberfläche getrennt. 

So erreicht da,s Tiefenwasse1 im Fehmarnbelt etwa 11-12° im Sommer, im Winter 

etwa 2 °, wie aus Mesisungen von WEIDEMANN (1960) hervorgeht. 

Trotz ,dieser großen Schwankungen treten die Einflüsse von Temperatur und 

Salzgehalt nicht besonders deutlich zu Tage. Wohl machen sie sich eindeutig be

merkbar, werden aber von der Strömung und sonstigen Wasserbewe,gung über
deckt. Eine Tiefengliederung der Ciliatenfauna, wi,e sie für andere Tiergruppen 
zweifellos vorhanden ist, läßt sich für die Ciliaten nach meinen Erfahrungen aus 

der Kieler Bucht nicht geben. 

Im Winter treten alle bisher besprochenen Faktoren in ihrer negativen Einwir

kung auf die Ciliatenlebewelt besonders deutlich hervor. \'Vas1sierbewegung, Salz

gehaltsschwankungen, und niedrige Tempeiatur verhindern eine dichte Ciliaten

besiedlung der Sc1_ndgründe. Die starke, durch die jeweilige Wetterlage beeinflußte 

Wasserbewegung während der Wintermonate scheint mir im Verein mit der für 
das Wachstum einer jeden Ciliaten,population ungünstigen niedrigen Temperatur 

während dieser .Tahresz,eit ,der Hauptgrund für die zu dieser Zeit so sehr gering,e 

Besiedlung,sdichte der Ciliaten zu sein. Im Sommer sind alle diese Faktoren nicht 

so stark zur negativen Seite hin wirksam, so daß sich unter f fÜnstigen Umständen 
die Oiliaten enorm vermehren können. 

Neben dies,en mehr physikalischen Einwirkungen auf die Ciliaten der Sand
gebiete sind auch die chemischen Bedingungen von großer Bedeutung. Es liegen 
aus dem Bereich der Kieler Bucht Msher noch keine chemischen Analysen des 
Wa,ssers aus den untersten 5--10 c m  der Was'sersäule vor. Ebensowenig ist das 
Wasser ,des Sandh.ickensystemes untersucht worden. Man ist al:so in diesen Punk
ten weitgehend auf Vermutungen angewiesen. So ist ja der Nährstoffgehalt des 

Wassers in gelöster Form nicht ohne Bedeutung. Nach HOFFMANN (1933) werden 
die Zerfallsprodukte der Pflanzen im allgemeinen sehr schnell durch Bakterien zer
setzt, bevor sie sich in ihre chemischen Bestandteile auflösen können. Eine größere 

Menge organischen Detritus würde ,demnach nicht in die gelöste Phase übergehen, 
sondern in Form von Bakterien für di€ Ciliatenernährung zur Verfügung stehen. 
Gerade diese Bakterienflora ist für die Ciliatenpopulationen von großer Be,deu

tung, wie ,sich an dem Kappelner Beispiel sehr gut zeigen läßt. Dort fällt ständig 
aus dem Seegrasbereich ein großer Anteil organischen Detritus ab, der im Sommer 

zahlreiichen Bakterien und einer Unsumme von Flagellaben sowie einer dichten 
Diatomeendecke auf der Bodenoberfläche in dem warmen ·wasser günstige Lebens

möglichkeiten bietet. Alle diese Organismen werden von den in großer Menge 

vorhandenen phytophagen Ciliaten gefressen, die ihrerseits wieder als Beuteob
jekte für ihre ebenfalls zahlr,eichen räuberischen Stammesgenossen dienen. 

Eine gena.ue chemische unr:l physikalische Untersuchung des W,assers in den 

einzelnen Lebensräumen mit einer Besbimmung der spez,ifi.schen Mikrofauna würde 
sicher noch manche interes,santen Anhaltspunkte für die spezielle Dkologie dieser 

Tiere im Meere geben. Nach den bisher bekannten Daten läßt sich nur sagen, daß 
die Wasserbewegung im Verein mit der Temperatur den größten Einfluß zu haben 
scheint. 
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Zu s a m m  e n f a s s u n g, 

Bei ökolo9ischen Urüersuchungen der Sandgebiete der Kieler Bucht wurden 

128 Ciliatenarten gefunden. 

Die in den Sandg,ebieten angetroffenen Ciliaten werden vernchiedienen Coenosen 
der Mikrofauna zugeteilt: Turbanella-hyalina-, Halammohydra- und Arenicola

marina-Coenose. Die Bathyporeia-Coenose stellt der Ciliatenfauna nach eine ver

armte Turbanella-hyalina-Coenose dar. 

Die Verteilung der Ciliaten in den Sandgebieten der Kieler Bucht hängt ab von 

den herrschenden vVasserbewegungen, da enge Beziehungen zur Korngröße des 

Sandes festgestellt wurden. 

Temperatur- und Salzgeh,lltseinflüsse treten gegenüber den Einwirkungen der 

Wasserbewegung zurück. 
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