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Aus dem Zoologischen Institut der Universität Kiel 

Zur Kenntnis der Archianneliden des Mittelmeeres 

Von Sebastian A. GERLACH 

Bei Untersuchungen über. die Mikrofauna mariner Sandgebiet,e an den italieni
schen Küsten wurden mehrfach Archianneliden angetroffen. Uber einen neuen 
Vertreter der Gattung Dhzrodrilus aus ,dem Küstengrundwasser von Pisa ist be
reits berichtet wor,den (Diuroclrilu.s benazzii, GERLACH 1•962); hier sollen einige 
weitere Vertreter ·der Archianneliden kurz behandelt werden. Die Tiere wurden 
teils im Küstengrundwasser und im Bereich ,des Prallhanges am Sandstrand bei 
Pisa gefunden, teils im Amphioxus-Sand des Golfes von Neapel. Für ihr hilfs
bereites Ent,gegenkommen und die Uberlassung von Arbeitsplätzen im Istituto di 
Zoologia, Pisa, und in der Stazione Zoologica, Neapel, bin ich Herrn Prof. Dr. 
M. BENAZZI und Herrn Prof. Dr. R. DOHRN sehr zu Dank verpflichtet.

1. Protodrilus pardii nov. spec. (Taf. 27, 1 a-d)

Körper reifer Exemplare 0,9 bis 1,5 mm lang und etwa 7ü fl breit, in der 
SchLundregion nicht besonders verdickt; in der hinteren Hälfte verjüngt sich der 
Körper ein wenig. Im Leben sind di,e Tiere farblos durchscheinend, erst im fixier
ten Zustarnd werden winzige rundliche Einschlüsse in der Hypodermis schwach 
gelblich und so etwas deutlicher. Der Körper setzt sich aus bis zu 25 Segmenten 
zusammen. 

Nur auf dem Schlundsegment konnten dorsal ,drei unterbrochene Wimperringc 
erkannt werden, auf dem übrigen Körper fehlen sie. Da1gegen sind ,auf dem ganzen 
Körper außerordentlich dünne Tastwimpern vorhanden, deren Länge teilweise 
fast der halben Körperbreite entspricht. Die Ventralfläche ist in ihrer gesamten 
Ausdehnung bewimpert. 

Der Kopflappen ist vorn breit ,gerundet. Die Tentakel sind verhältnismäßig 
kurz, ihre Länge entspricht etwa einem Siebentel der Körperlänge. Die Tentakel 
sind am Kopf deutlich subventral angesetzt. Zwei große, bewimperte Nuchal
organe können bei günstigen Präparaten erkannt werden. Die Schlundregion vom 
Vorderende des Mundes bis zum Hinterende des Osophagus ist etwa 100. /·l lang. 
In der Gegend des Osophagusendes ist das erste Querseptum deutlich. Der Ab
stand vom ersten zum zweiten Querseptum beträgt 251Q. p, ·d:as heißt, daß das 
erste Schhmdsegment mehr als doppelt so ·lang ist wie die folgenden Segmente. 
In diesem verlängerten Se.gment liegen zu beiden Seiten des Darmes die Speichel
drüsenzellen. Auch in der vorderen Hälfte des folgenden Segmentes sind noch 
Speicheldrüsenzellen vorhanden. 

Bei reifen Exemplaren wur·den Eizellen in den Segmenten des Hinterkörpers 
gese hen. Bewegliche Spermien wurden Jedoch in allen Segmenten angetroffen, 
manchmal sogar im Schlundsegment. Die beiden Haftlappen am Hinterende des 
Körpers sind in ,der für viele Vertreter der Gattung charakteristischen Weise ge
formt. 

Protodrilus pardii n. sp. steht <durch die alLgemeine Körperform, die kurzen 
Tentakel und die bewimperte Bauchfläche dem Protodrilus symbioticus GIARD 
nahe. Auch die Speicheldrüsen sind anscheinend bei beiden Arten in gleicher 
Weise ausgebildet. Andererseits finden sich bei der neuen Art auch wichtige Un-
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terschiede: der Kopflappen ist breit gerundet, nichit schmal vorgezogen, Nuchal
organe sind deutlich, auf dem Schlundsegment sind drei unterbrochene Wimper
ringe vorhanden, die Schwanzlappen sind gut ausgebildet, auffalleTude gelblich
grüne Einschlüsse fehlen. Wimperringe in ähnlicher Anordnung bes,itzt Protodrilus

pierantonii AlY AR & ALIKUNHI, doch ist bei dieser Art die Bewimperung der 
Ventralseite anders, der Körper ist ,größer, die Spe,ichelidrüsen finden sich in mehr 
Segmenten, die Schwanzlappen sind anders gebaut. 

Protodrilus pardii n. sp. wuDde vom November 196il bis zum Juli W521 zahl
reich im Bereich des Prallhange,s und im Küstengrundwasser am Strande von 
San Rossore, Marina di Pisa und Tirrenia bei Pisa gefunden. Der Sand dieses 
Strandes ist ein Mittelsand, in dem Korngrößen z,wischen 0,2 und Oi,5 mm über
wiegen. Außerdem wurden auch Tiere dieser Art unter ähnlichen Bedingungen 
am Strand von Torregaveta bei Cuma,e, nor,dwestlich von Neapel, gefunden 
(31Q,. 4. 1,952). 

Die Art ist Herrn Prof. Dr. L. PARDI, Turin (früher Pisa) gewidmet. 

2. Saccocirrus parvus nov. spec. (Taf. 27, 2 a-f) 

Der Körper reifer Exemplare ist 2,,s bis 3 mm lang und etwa 120 bis iißü fl diick. 
Die F,arbe der lebenden Tiere ist ein grünliches Grau. Die Zahl der Körpe1-
segmente ist nicht konstant; als höchstes wurden 4181 Segmente ,gezählt, doch konn
ten schon bei Tieren mit 35 Segmenten reife Spermien gesehen werden. 

Der Kopflappen ist schmal und verhältnismäßig klein. Die Tentakel sind 450

bis 550 fl lang, ihre Hinterfläche. ist bei vielen Tieren fast ,glatt, bei manchen ist 
eine welLi,ge Konbur angedeutet. Die bei.den auffallenden Augen sind schwarz. 
Nuchalorgane sind schwer zu erkernnen, anscheinend sind sie klein und elliptisch. 

Die Parapodien sind im Verhältnis zu denen von S. papillocercus nur kurz und 
stummelförmig. Die Borstenbündel setzen sich aus je sechs Borsten zusammen. 
Von den Borsten ist die längste schlank; sie endet distal gabelförmig in zwei un
gleich langen Fortsähen. Von den übrigen Borsten sind zwei zum Ende hin nur 
schwach kolbig erweitert, drni sind breit flächig erweitert, doch scheint es, daß 
ihre Endfläche um die Borstenachse etwas eingerollt ist, so daß das Ende dieser 
Borsten manchmal breiter, manchmal schmäler erscheint, je nach der Pressung 
durch! das Deckiglas. Die Länge der Borsten kann 1l5t0 bis 170 fl erreichen. Die Bor
sten der ersten zwei bis drei Parapodienpaare sind kürzer, ebenso wie die de::: 
letzten Paare. Die letzten vier bis sechs Segmente vor den Schwanzlappen tragen 
keine Parapodien. Bei manchen Tieren ist auf dem sechsten oder .fünften Segment 
von hinten nur auf einer Seite ein Parapodium mit Borsten entwickelt, auf der 
Gegenseite fehlt es. 

Am Hinterende finden sich zwei runde Schwanzlappen; jede Andeutung von 
ausgebildeten Schwanzpapillen an diesen Lappen f,ehlt. 

Saccocirrns parvus n. sp. zeichnet sich vor allem durch die g,er,inge Körpergröße 
aus; bisher war Saccocirrus minor AIYAR & ALIKUNHI a<us Madras mit 10,__15 mm 
Länge die kleinste Art der Gattung. Dieser Art steht die neue Form aus dem 
Mittelmeer nahe: bei beiden Arten fehlen abgesetzte Schwanzpapillen ebenso wie 
die Einschnürungen auf der Rückseite der Tentakel. Doch besitzt S. minor t'Ü'-WO 
Segmente, die Borsten sind distal nicht eingeschnitten, wie dies bei der längsten 
Borste von S. parvus n. sp. der Fa11 ist, und di,e Körperlänge ist viel größer. 

Sc1ccocirnzs pmvus n. sp. lebt im Bereich des Prallhanges von San Rossore, Ma
rina di Pisa und Tirrenia bei Pisa, teilweise mit Protodrilus pardii n. sp. zusammen. 
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Ins Küstengrundwasser dringt die Art jedoch kaum ein. Die Tiere wurden vom 
November 1951 bis zum Juli 1962 gefunden. Im Darm wurden 'Diatomeen und 
einmal ein Nematode (Microlaimus tenuicollis GERLACH) gesehen. 

3. Diurodrilus dohrni nov. spec. (Taf. 2181, 3 a-d)

Die neue Art ist den übri,gen Arten der Gattung, D. minimus REMANE, D. sub
terraneus REMANE und D. benazzii GERLACH so nahe verwandt, daß es g,enügt, 
auf die Unterschiede gegenüber diesen Arten hinzuweisen. Diese finden sich in 
erster Linie im Bau .des Haftorganes am Hinterende des Körpers. Bei den1 beiden 
Formen aus der KieLer Bucht, minimus und subterraneus, sind am Hinterende 
jederseits zwei untereinander an Größe nur wenig verschiedene HaftLappen vor
handen, die bei minimus stärker entwickelt s,ind als bei dem Grundwasserbewoh
ner subterraneus. Bei der im Küstengrundwasser des Mittelmeeres lebenden Art 

D. benazzii sind' nur insgesamt zwei lang röhrenförmig ausgezogene Fortsätze am
Hinterende vorhanden. Bei der hier neu beschri,ebenen Art Diurodrilus dohrni sind
ebenfalls zwei langgestreckte Röhrenfortsätze vorhanden, zu denen jedoch noch
jederseits ein kleinerer, aber deutlicher Kegelfortsatz tritt. Bei der vorliegenden
Art sind also ebenso wie bei den Formen aus der Kieler Bucht vier Haftfortsätze
am Hinterende ausgebildet, welche sich aber durch verschiedene Größe unterscheiden.

Die Körperlänge eines jungen Tieres betrug 2ü0 µ. Neben diesem unreifen 
Exemplar wurde ein reifes Männchen ,gefunden. Di,e Gonaden bestehen aus einem 
u-förmigen Sack. Ausleitungsgänge konnten nicht beobachtet werden. Die Sper
mien bestehen aus einem gestreckt hirnförmi,gen Kopf und einem hinten schmal
auslauf eniden Schwanz.

Von Diurodrilus dohrni n. sp. wurden zwei Exemplare in einer Probe ziemlich 
groben, mit Sch:alentrümmern untermischten Sandes gefunden, welche am 21!l 4. 1·9'52 
15f-16 Meter tief im Golf von Neapel gesammelt wor,den ist, 1'50 Meter von der 
Küste am Posilipp entfernt. 

Die Art ist Herrn Professor Dr. R. DOHRN, dem Direktor der Stazione Zoologica 
in Neapel gewidmet. 

4. Nerillidium mediterraneum REMANE (Taf. 28, 4· a-c)

Nerillidium mediterraneum ist bereits 1928 von REMANE aus dem Amphioxus
Sand des Golfes von Neapel beschrieben worden. Bei den 14- Exemplaren, nach 
denen REMANE die Art beschrieben hat, waren keine Analcirren vorhanden; dazu 
bemerkt REMANE: ,,doch möchte ich dieses Merkmal noch nicht als besonderes 
Charakteristikum dieser Art hervorheben, da ja die Analcirren }eicht abbrechen". 

Mir gelang es, am 3. S. W5Q im Golf von Neapel wiederum Exemplare dieser 
internssanten Form aufzufinden. Der Fundort ist der Amphioxus-Sand bei der 
vma Galotti, in 6 Meter Tiefe. Mir liegen 10 Exemplare vor, von denen bei acht 
Ti·eren ebenso wie bei denen REMANE's die Analcirren fehlen. Bei einem Tier 
jedoch (Taf. 2'81, 4 a) waren sie vorhanden. 

L e g e n d e n z u d e 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. 2 7). 

Abb. 1: Protodrilus pardH n. sp. 
a To<t1alansicht eirn1es Tie11es mit Spermien und Ei.ern; b Vorderkfoper 
mit den Speicheldrüsen; c Kopf und Schlundsegment; d Schwamzlappen. 

A1bb. 2: Saccocirrus pa.rvus n. sp. 
a VoDd:erkörper; b Schwa:nzlappen bei, ernem lebenden Exemplar; 
c Schwanzlappen bei einem fixierten Exemplar. 
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Dieses Tier war, ohne die Analcirren, 60ü fl lang. Die Tentakel am Kopf hatten 
eine Länge von 417 /1, ,die Palpen eine von 62 fl. Eine Ubersicht über die Länge 
der Borsten und der Parapodialcirren gibt die folg,ende Tabelle: 

Parapodium 1. 2, 3. 

Bo,rstenlänge in fl 60 72 82 
--- - --

Cirrll]lslänige in µ 3,0 30 

4. 5.

90 97 

30 32 

6. 

105 

33 

7. Analsegment

110 52 

33 240 

Der Analcirrus setzt sich aus zwei Gliedern zusammen, e.inem kräftigen, zylin
drischen Basalglied von W5 11 Länge und einem Endglied, welches 1136 fl lang ist, 
in der basalen Hälfte kol1beniförmig, in der distalen röhrenförmig verdünnt. Im 
Darm des Tieres wurden Diatomeen gesehen. 

Bei einem zweiten Exemplar war am Analsegment nur ein Analcirrus vorhan
den, der andere war offenbar abg,ebrochen. Der erhaltene Cirrus hatte aber eine 

ganz andere Gestalt als der des oben beschriebenen Exemplars (Abb. 4 b): er 
war kurz, anstelle ·der beiden Glieder war nur ein dickes Glied vorhanden, wel
ches sich distal wie ein Flaschenhals verjüngt. Im übri,gen bestehen aber keine 
Unt,erschiede zwischen den beiden Tieren. 

Hier kann eine Beobachtung angeschlossen werden, welche Herr Professor Dr. 
A. REMANE im September 1951 an der französischen Mittelmeerküste gemacht
hat. Dort kommt im Amphioxus-Sand von Banyuls-sur-mer ebenfalls Nerillidium

mediterraneum vor. Neben Tieren, denen jede Spur eines Analcirrus fehlte, konn
ten auch solche gefunden werden, bei denen am Analsegment ein kurzer stummel
förmig1er Fortsatz ausgebildet war 1). Es schleint sich a1'so so zu verhalten, daß bei
N. mediterraneum die Analcirren ·außerordentlich leicht abbrechen, daß sie aber
wieder regenerieren. Da bei der Probenentnahme oder beim Auswaschen der Sand
bewegt wird, kommen unbeschädigte Exemplare nur selten zur Beobachtung. Aber
auch am Meeresboden brechen häufiger die Analcirren ab; das kann man daraus
schließen, daß auch Exemplare mit teilweise regeneri-erten Analcirren zur Beob
achtung kommen.
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L e g end e n z u d e 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. 2 8). 

Ahb. 2: Saccocirrus parvus n. sp. 
d-f Dista,lenden von Borstenbüschieln.

Abb. 3: Diumdrilllls dohrni n. sp. 
a Totalansicht eines unausgewachsenen Tier,es; b Schwan1Z'gaheh c sche
matische <Darstellung eines 1'Aä1n:nchens mit entwickelter Gon,ade; 
d Sperrmien. 

Abb. 4: Nerillidium medit•erraneum REMANE. 
a To1bal,ainsicht einiers Exemplars mit eI1twickelten Analcinen; b Hinter
eDJde ei,I1Jes anderen Tieres mit rE::•generievenidiem rechten Analcirrus; 
c TotaLainsicht eines Tieres von der französischen Mittelmeerküste mil 
Regenerat; nach einer Skizze von Herrn Prof. REMANE. 

1) Für die Erlaubnis, die Beobachtung und die Zeichnun�r zu veröffentlichen, möchte ich an dieser 
Stelle Herrn Prof. REMANE danken. 
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