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Aus dem Zoologischen Institut der Universität Kiel 

Das Supralitoral der sandigen Meeresküsten als Lebensraum 
einer Mikrofauna 1)

Von Sebastian A. GERLACH 

Für den Ökologen haben die Grenzbezirke zwischen den terrestrischen und limnischen 
Lebensräumen und dem Meere ein besonderes Interesse; denn hier stoßen Biotope auf
einander, welche in ihren Lebensbedingungen so verschieden sind, vor allem im Salz
gehalt, daß es nur ganz wenige Tierformen gibt, die im Meer und in den nichtsalzigen 
Lebensräumen in gleicher Weise beheimatet sind. 

Das Brackwasser, die Grenzzone zwischen dem marinen und dem limnischen Bereich, 
ist bereits seit längerer Zeit das Objekt intensiver Forschung: in zahlreichen Küsten
gebieten ist der Artenbestand untersucht worden, Gesetzmäßigkeiten in der Verbreitung 
der Brackwasserfauna konnten aufgezeigt werden, und im Experiment wurden auch 
schon die Lebensansprüche und physiologischen Eigenheiten mancher Brackwasser
Organismen geprüft (zusammenfassende Darstellung bei REMANE 1934). 

Das Brackwasser ist jedoch nicht die einzige Grenzzone zwischen den marinen und 
den nichtsalzigen Lebensräumen: überall entlang der Küste treffen die marinen Lebens
gemeinschaften auf terrestrische Vereine, ganz gleich, ob es sich um eine Felsküste, 
einen Sandstrand oder in geschützten Gebieten um Watten und Salzwiesen handelt. 
Diese Region ist die Zone des Supralitorals; sie umfaßt die Uferbereiche, die über dem 
Niveau des gewöhnlichen Wasserstandes liegen, die aber bei Stürmen vom Meere noch 
erreicht werden. 

Bisher sind von zoologischer Seite Untersuchungen über die Besiedlung der supra
litoralen Zone fast ausschließlich auf Grund der Makrofauna durchgeführt worden. 
Dabei stand die ökologische Bearbeitung der Felsküsten im Vordergrund. Doch herrschen 
hier in den hochgelegenen, nur von Brandungswellen oder Spritzern befeuchteten 
Zonen extreme Lebensbedingungen: Trockenheit, Sonnenlicht und die mechanische 
Wirkung des Wellenschlages sind die bestimmenden Faktoren im Lebensraum. So 
kommt es, daß hier in erster Linie Tiere leben, die besonders an die extremen Verhält
nisse angepaßt sind; manche ruhen sogar in der „terrestrischen Phase" und werden 
erst aktiv, wenn der Lebensraum vom Meerwasser bespült wird. 

Neben der Felsfauna fand die terrestrische Fauna der Salzwiesen und des Meeres
strandes besondere Beachtung; zahlreiche Insekten und Spinnen charakterisieren die 
supralitoralen Gebiete, indem sie allein hier vorkommen. Zum Teil bevorzugen sie 
salzhaltige Böden, zum Teil leben sie hier, weil sie einen konkurrenzarmen Lebensraum 
vorfinden. Selten aber sind die Beispiele, die eine enge Durchmischung von mariner 
und terrestrischer Fauna zeigen, hierfür wären etwa die Krebse Thalitrus, Orchestia und 
Ligia oder der Käfer Diglotta submersa zu nennen. 

Auf Grund der Ivlakrofauna ist ein direkter Vergleich der Besiedlung von Land und 
J\!Ieer deshalb so schwer durchzuführen, weil zu dem Faktor Salzgehalt noch der Unter
schied der Medien tritt: der luftatmenden Landfauna steht die wasseratmende Meeres
fauna gegenüber. Iviehrere Faktoren bedingen also die tiefgreifenden Unterschiede 
zwischen J\!Ieeresfauna und Landfauna, will man jedoch die Abhängigkeit vom Faktor 
Salzgehalt untersuchen, dann ist es wünschenswert, wenn sich die zu vergleichenden 
Lebensräume in den übrigen Faktoren nicht allzusehr unterscheiden. 

1) Vortrag, gehalten auf dem XIV. International Congress of Zoology in Kopenhagen am 8. 8. 1953· 
Die Untersuchungen wurden mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführt· 
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Das ist in der Tat der Fall beim Lebensraum der Mikrofauna des Mesopsammon: 
eine Mikrofauna belebt das Lückensystem zwischen den Sandkörnern des Meeresbodens, 
eine Mikrofauna findet sich aber auch im Erdboden im terrestrischen Bereich. Im Falle 
der Nematoden handelt es sich sogar um Angehörige der gleichen Tierklasse, die in 
beiden Lebensbereichen vorkommen, so daß bei einem ökologischen Vergleich grund
legende Unterschiede im Organisationstyp und in der Lebensweise fortfallen; ebenso 
ist es bei den Oligochaeten. Was die Mikrofauna weiterhin für ökologisch-biozönotische 
Untersuchungen geeignet macht ist, daß Mikroorganismen auch an Stellen vorkommen, 
die nicht oder nur spärlich von einer l\!Iakrofauna besiedelt werden; so können auch 
die Gebiete reinen Sandes in den Kreis der Untersuchungen eingeschlossen werden. 

Die hier geschilderten Untersuchungen wurden im Raum der deutschen Küsten 
durchgeführt; vergleichende Arbeiten an der französischen Mittelmeerküste sind in 
Aussicht genommen worden. In erster Linie wurde das Bottsandgebiet an der Kieler 
Außenförde (Ostsee) und das Sandwatt des Kniepsandes auf Amrum (Nordsee) unter
sucht. Es handelt sich um Sandflächen, die sich vor allem im Schutz von Nehrungen, 
aber in unmittelbarer Nähe des Brandungsstrandes ausbilden; die Korngröße des 
Sandes beträgt etwa 0,2 mm bis 0,4 mm. Die Oberfläche des Sandes ist in der Regel 
hell und trocken, dicht darunter findet sich aber eine dünne Schicht, welche durch 
Cyanophyceen grün gefärbt ist. Die Cyanophyceen-Fäden bilden ein dichtes Flechtwerk 
um die einzelnen Sandkörner herum. Unter den Cyanophyceen findet sich wiederum 
heller Sand; eine Schwarzfärbung wie im tiefer gelegenen Farbstreifenwatt (SCHULZ 
1936) ist nicht ausgebildet. Nach der charakteristischen Cyanophyceen-Schicht möchte 

ich die untersuchten sandigen Bereiche der supralitoralen Zone als Cyanophyceen
S and bezeichnen. 

In der Kieler Bucht liegt der Cyanophyceen-Sand etwa 30 bis 50 cm über der Linie 
des gewöhnlichen Wasserstandes. Nach den Angaben des Deutschen Gewässerkundlichen 
Jahrbuches wäre im Abflußjahr 1946 zum Beispiel die + 30 cm-Linie 66mal, die + 50 cm

Linie 26mal überflutet worden (Sommerhalbjahr 6mal). Dabei ist jedoch zu berücksich
tigen, daß es sich um Werte vom Pegel Kiel handelt, der in der Innenförde gelegen ist. 

In der Innenförde treten aber durch den Windstau größere Wasserstandsschwankungen 
auf als in der Außenförde. Auf Amrum liegt der Cyanophyceen-Sand etwa 70 bis 
11 o cm über der Linie des mitteleren Tidenhochwassers, das heißt, daß der Cyano

phyceen-Sand 1946 nur bei 6 Tiden (im Winterhalbjahr) völlig vom Meere bedeckt 
war, während bei 41 Tiden (davon 31 im "Winterhalbjahr) der untere Teil des Cyano

phyceen-Sandes vom Wasser erreicht wurde. Das Grundwasser wurde im Bereich des 
Cyanophyceen-Sandes 30 bis 70 cm unter der Oberfläche angetroffen. 

F au  n e n 1 i s t e1) 

Die folgende Zusammenstellung enthält die im Cyanophyceen-Sand der deutschen 
Küsten aufgefundenen Vertreter der Mikrofauna. Eine l\!Iakrofauna lebt an den be
treffenden Stellen kaum. Außer den aufgeführten Dipterenlarven wurden auf Amrum 
zahlreich Larven und adulte Tiere von Bledius arenarius gefunden. Außer eigenen Beob
achtungen (vgl. auch GERLACH 1953) sind Angaben verwertet worden, die sich in 
den Veröffentlichungen von AX (1951), HAGEN (1951), NOODT (1953), REMMERT 
( I 953) und SCHULZ ( 1936, I 938) finden. Arten, die mit einem (K) gekennzeichnet 
wurden, wurden nur in der Kieler Bucht gefunden, solche mit einem (A) nur auf Amrum 

1) Ich möchte an dieser Stelle denen danken, die die Determination der Vertreter verschiedener
Tiergruppen übernommen haben: Herrn Dr. P. AX (Kiel): Turbellaria; Frl. Dr. G. HAGEN (Lübeck): 
Oligochaeta; Derrn Dr. ·w. NOODT (Kiel): Copepoda; Herrn Dr. H. REMMERT (Kiel): Diptera 
und Herrn Dr. K. STRENZKE (Plön): Collembola und Acari. 
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im Cyanophyceen-Sand. Formen, welche als Irrgäste aus Nachbarbiotopen angesprochen 
werden müssen, wurden eingeklammert. 

Turb el laria 

(K) Mecynostomum sp.
(K) Macrosto1num curvituba LUTHER
(K) Vejdovsk)'a ignaua AX

(Placorh)'nchus octaculeatus
KARLING) 

Gastrotricha 

(K) Turbanella lutheri REMANE

N ematoda 

Dorylaünus carteri BASTIAN 
D. balticus SCHULZ
D. obtusicaudatus BASTIAN
D. doryuris DITLEVSEN

(A) D. gracilis DE MAN
(A) D. micol�tzkyi DE MAN

D. ewydoris DITLEVSEN
Dolicholaimus benejJajJillosus

(SCHULZ) 
(K) (Anoplostoma viuiparum

(BASTIAN))
(A) A. exceptum SCHULZ

( Viscosia uiscosa (BASTIAN))
(K) Adoncholaimus lepidus (DE MAN)

A. thalassophygas (DE MAN)
( Oncholaimus oxyuris DITLEVSEN)
0. conicauda FILIPJEV
TriJ�yla cornuta SKWARRA

JV!ononchus brachyuris BÜTSCHLI
(K) M. rotundicaudatus SKWARRA
(A) (Cyatholaimus punctatus BASTIAN)

Paracyatholaimus proximus
(BÜTSCHLI) 

P. intermedius (DE MAN)
Halichoanolaimus obtusicaudatus

SCHULZ 
(Desmodora se1pentulus DE MAN) 

(K) Monoposthia thorakista SCHULZ
(K) (M. mirabilis SCHULZ)

Chromaspirina thieiyi DE CONil'fCK
(K) (Metachromadora suecica (ALLGEN))

Aegialospirina bibulbosa (SCHULZ)
Aficrolaimus globiceps DE MAN

(A) (M. robustidens SCH. ST.& CON.)
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(Proxenetes fiabellifer JENSEN) 
(K) Coronhelmis multispinosus LUTHER
(K) Coelogynopora schulzii MEIXNER
(K) ( Macrostomum jJusillum AX)

( A) ( Hyj1odontolaimus balticus
(SCHNEIDER)) 

(K) (H. ponticus FILIPJEV)
(A) (Allgeniella jJachydema

(SCHNEIDER))
A. guidoschneideri (FILIPJEV)
(A. tenuis (SCHNEIDER))
( Chromadora nudicapitata BASTIAN)
Dichromadora geophila (DE MAN)
Prochromadora orü!}i (DE MAN)
(Sabatiera punctata (KREIS))
Axonolaimus spinosus (BÜTSCHLI)
(A. jJaraspinosus SCH. ST.& ADAM)
(Ascolaimus elongatus (BÜTSCHLI))
Plectus granulosus BASTIAN

(A) (Bathylaimus assimilis DE MAN)
Trij))!loides marinus (BÜTSCHLI)
T. acherusius GERLACH
Theristus sp.
( T. acer BASTIAN)

(A) T. ensifer GERLACH
T. fievensis SCH. ST.

(K) ( T. normandicus (DE :MAN)
(A) T. pertenuis BRESSLAU

( T. setosus (BÜTSCHLI))
(K) (Diplolaimella deconincki

GERLACH)
(Monhystera jJarva (BASTIAN))

(K) (M. microphthalma DE MAN)
Rhabditis sp.

(A) Aerobe/es ciliatus LINSTOW
(A) Cephalobus persegnis BASTIAN
(K) Diplogaster sp.
(A) OdontojJ/w1y11x longicauda DE MAN



O l igo cha  et a 

Fridericia bulbosa (ROSA) 
(K) F. pseudargentea KNÖLLNER

Enchytraeoides arenarius
( MI CHAELSEN) 

Actedrilus monosjJermathecus 
KNÖLLNER 

Acari  (nur unreife Exemplare gefunden) 

(K) Eupodidae
( K) Gammasidae
(K) Parasitidae

Copepoda-H arp a ct i  coi  dea 

(K) (Amj1hiascoides debilis (GIES-
BRECHT))

(K) (Schizopera clandestina (KLIE))
(A) Psammastacus corifluens NICHOLLS
( A) ( Arenosetella tenuissima (KLIE))
(A) (Paraleptastacus spinicauda (SCOTT))
(K) ( Tachidius discijJes GIESBRECHT)

(Mesochra lilljeborgi BOECK)

(Peloscolex benedeni (UDEKEM)) 
Paranais litoralis (MÜLLER) 
Paclrydrilus lineatus (MÜLLER) 

(K) Enclrytraeus albidus HENLE
(K) Aeolosoma hemprichi EHRENBERG

Col lembola  

(K) Isotoma maritima TULLBERG
(K) Proisotoma buddenbrocki STRENZKE
(K) Folsomia sexoculata TULLBERG
(K) HyJJogastrura uiatica TULLBERG

D iptera  

Scatella subguttata MEIGEN 
(K) Culicoides circumscriptus KIEFFER
(K) LamjJroscatella dichaeta LW.

Analyse  der  Faunenelemente  

Aus der vorstehenden Aufstellung geht hervor, daß fast IOO verschiedene Tierarten 
im Raume des Cyanophyceen-Sandes aufgefunden werden konnten; 80 Arten leben 
im Cyanophyceen-Sand der Kieler Bucht, 62 wurden im Cyanophyceen-Sand von 
Amrum gefunden. Bevor nun eine Gliederung der Fauna nach einzelnen Faunen
elementen vorgenommen werden kann, ist es nötig, die Irrgäste zu eliminieren; die 
Arten müssen aus der Betrachtung ausgeschlossen werden, die nur in wenigen Exem
plaren gefunden wurden, von denen aber bekannt ist, daß sie in anderen Lebensräumen 
viel häufiger sind. In erster Linie sind das Formen, die die sich nach unten an den 
Cyanophyceen-Sand anschließenden Sandgebiete des Eulitorals besiedeln, Arten des 
Farbstreifensandwatts (SCHULZ I 936) und der Corophium- und CyjJrideis-Nlanayunkia
Coenose. Dazu kommen natürlich einige Arten aus weiter entfernten Lebensräumen, 
welche durch Sturmfluten in das Supralitoral verfrachtet wurden, meist mit losgerissenen 
Algen. Wenn der Nematode Desmodora se1jJentulus zum Beispiel im Supralitoral der 
Kieler Bucht in einem Exemplar gefunden wurde, dann läßt sich sein Fund nur auf 
diese Weise erklären, denn auch im Eulitoral der Kieler Bucht kommt die Art nicht vor, 
es muß sich um einen Irrgast handeln. In der Faunenliste sind 33 Arten eingeklammert 
·worden zum Zeichen, daß sie als biotopfremde Irrgäste und Nachbarn bezeichnet
werden müssen. Nach Abzug der Irrgäste bleiben 62 Tierarten.

Besonders charakteristisch für den Lebensraum des Cyanophyceen-Sandes sind mehrere
Arten, welche sonst als typische Brackwasserorganismen bekannt waren. Das sind die
Turbellarien A1acrostomum curuituba, Vi;jdouskya ignaua, Coronhelmis multisjJinosus und
Coelogynopora schulzii, die Nematoden Adonclwlaimus thalassop!7J1gas, Onclwlaimus conicauda,
TnjJyla cornuta, Paracyatlwlaimus intermedius, JVlicrolaimus globicejJs, Allgeniella guidoschneideri,
Dichromadora geojJhila, Prochromadora orleji und Theristus fievensis und vielleicht der O ligochaet
Fridericia pseudargentea. Viele dieser Arten gehören im Cyanophyceen-Sand zu den
häufigsten Formen; sie kommen in den angrenzenden eulitoralen Lebensräumen nicht
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vor, jedoch kann man sie ebenfalls häufig in allen Brackwassergebieten des oligo- und 
mesohalinen Bereiches antreffen. In den Brackwassergebieten leben sie nicht im Supra
litoral, sondern im eulitoralen und zum Teil auch im sublitoralen Bereich. Diese Arten 
charakterisieren also in gleicher Weise das Brackwasser und das Supralitoral und weisen 
so auf ökologische Parallelen zwischen beiden Lebensräumen hin, auf die in einem 
späteren Abschnitt noch eingegangen wird. 

Hier sollen die gefundenen Insekten angeschlossen werden. Bei den Dipteren-Larven 
scheint keine besondere Bindung an den Lebensraum vorzuliegen, sie kommen auch 
in den tiefer gelegenen Zonen des Farbstreifensandwattes vor, in der Regel sind sie 
hier häufiger als im Cyanophyceen-Sand. Der Collembole Proisotoma buddenbrocki wurde 
erstmalig im Verlauf der vorliegenden Untersuchungen entdeckt, vielleicht handelt es 
sich bei dieser Art um einen charakteristischen Bewohner der supralitoralen Zone. 
Auch Isotoma maritima gehört zu den Collembolen, die in ihrer Verbreitung auf die 
Meeresküste beschränkt sind, während die beiden anderen Arten auch schon aus dem 
Binnenland gemeldet worden sind. 

Die übrigen Faunenelemente hat der supralitorale Cyanophyceen-Sand mit den 
angrenzenden Lebensräumen gemein. Nach oben, zum Land hin, wird der Cyanophyceen
Sand in der Regel von dünenähnlichen Lebensräumen begrenzt. Die Dünen sind der 
regelmäßigen Einwirkung des Meerwassers entzogen und müssen bereits als terrestrische 
Lebensräume angesprochen werden. Jedoch ist der Sand in den oberflächlichen Schichten 
trocken und bildet keinen Lebensraum für eine Mikrofauna, so daß ein direkter Ver
gleich zwischen der Besiedlung des Supralitorals und der terrestrischen Dünenregion 
nicht möglich ist. Untersucht man Faunenunterschiede im Bereich des Cyanophyceen
Sandes, dann stellt man fest, daß der Anteil terrestrischer Formen an der Besiedlung 
zunimmt,je weiter man sich nach oben hin den Dünen nähert, bis dann mit zunehmender 
Trockenheit jede tierische Besiedlung der Lückenräume auf hört. Zum terrestrischen 
Faunenelement in der Besiedlung des Cyanophyceen-Sandes sind die Nematoden der 
Gattung Doiylaimus zu rechnen, dazu Mononchus brachyuris, Plectus granulosus, Acrobeles 
ciliatus, Cephalobus persegnis, vermutlich auch Rhabditis sp. und Diplogaster sp. Auch die 
Milben, deren genaue Bestimmung nicht erfolgen konnte, gehören in diese Gruppe, 
während die Oligochaeten Fridericia bulbosa und Aeolosoma hemprichi nur bedingt hierher 
zu rechnen sind, denn deren haline Fähigkeiten erlauben ihnen ein Vorkommen in 
verschiedenen marinen Lebensräumen. 

Nach unten grenzt an den Cyanophyceen-Sand das Eulitoral mit dem Farbstreifen
sandwatt in typischer Ausbildung. Oft fehlt ein besonderes Farbstreifenwatt, dann 
folgen gleich Sandzonen, die häufiger vom Meereswasser überflutet werden, und bei 
denen dicht unter der Oberfläche des Sandes eine Schwarzschicht vorhanden ist, die 
Schwefelwasserstoff anzeigt. Zahlreiche Tierarten dieser eulitoralen Zone sind oben 
bereits als Irrgäste gekennzeichnet worden; andere Arten des Eulitorals wurden so 
regelmäßig auch im Supralitoral gefunden, daß man sie zum ständigen Faunenbestand 
rechnen muß. Das sind unter den Turbellarien die Mecynostomum-Art, unter den Nema
toden Paracyatholaimus proximus, Axonolaimus spinosus und Tripyloides marinus, unter den 
Oligochaeten Encfrytraeus albidus, Enchytraeoides arenarius, Paranais litoralis und Pachydrilus 
lineatus. 

Hier muß der Harpacticide Psammastacus confluens angeschlossen werden, welcher 
bisher ausschließlich in über der Hochwasserlinie gelegenen Sandgebieten gefunden 
wurde, jedoch nur an der Nordseeküste, nicht in der Kieler Bucht. Er kann jedoch 
deshalb nicht als typische Art des Supralitorals bezeichnet werden, weil er auch Sand
strecken der entsprechenden Höhenlage bewohnt, die ihrer anderen Umweltbedingungen 
halber nicht zum Supralitoral gerechnet werden können. Ähnlich steht es mit der 
Verbreitung der Nematoden Theristus ensifer und jJertenuis. 
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Schließlich wird der Cyanophyceen-Sand nicht nur landwärts von der terrestrischen 
Dünenregion und meerwärts vom Eulitoral begrenzt, auch in der Tiefe ·wird der Cyano
phyceen-Sand von einem Nachbarlebensraum begrenzt, dem Küstengrundwasser. Denn 
das Küstengrundwasser bildet sich als Lebensraum nicht nur dort aus, wo sich am 
Brandungsstrand im Bereich des Prallhanges entsprechende Verhältnisse finden, vielmehr 
kann man auch im lenitischen Bereich eine Grundwasserfauna antreffen, wenn dort 
bei Abwesenheit von Schwefelwasserstoff sich unter dem Cyanophyceensand günstige 
Umweltverhältnisse finden. Die Grundwasserformen sind nicht auf den eigentlichen 
Grundwasserspiegel beschränkt, der 30 bis 70 cm unter der Oberfläche des Sandes 
liegt, sie dringen auch in die Feuchtsandzonen über dem Grundwasser ein und gehen 
anscheinend so weit nach oben, wie die Dunkelzone reicht. Nach den Untersuchungen 
von HOFFMANN ( 1949) genügen bereits dünne Sandschichten, um die Sonnenstrahlung 
restlos zu absorbieren; so kann man typische Grundwasserbewohner bereits wenige Zen
timeter unter der Oberfläche des Cyanophyceen-Sandes antreffen und es ist verständlich, 
daß man solche Formen immer wieder in den Proben auffindet. Es wird so auch ver
ständlich, wenn typische Grundwassernematoden zum Beispiel einzeln auch in and�ren 
Lebensräumen angetroffen wurden, so AegialosjJirina bibulbosa (syn. Plectus e!Jnni ALLGl�N) 
an der schwedischen Küste an den Wurzeln von Cakile und Elymus. Be,,vohner des Küsten
grundwassers sind das Gastrotrich Turbanella lutheri, die Nematoden Dolic/wlaimus 
benepajJillosus, Dorylaimus balticus, Anoplostoma exceptum, Adonclwlaimus lepidus, Jvlononchus 
rotundicaudatus, Halichoanolaimus obtusicaudatus, Monoposthia thorakista, ChromasjJirina thie1yi, 
Aegialospirina bibulbosa, TriJJJ1loides acherusius und Odontopha1ynx longicauda, der Oligochaet 
Actedrilus monospermathecus. Abgesehen von einigen Nematoden, die sich regelmäßiger 
im Cyanophyceen-Sand finden (Adoncholaimus lepidus, Mononchus rotundicaudatus) wird 
man die Grundwasserbewohner als Irrgäste im Biotop bezeichnen müssen, wenn man 
den Lebensraum des Cyanophyceen-Sandes auf die obersten wenigen Zentimeter des 
Sandes beschränkt. 

Zusammenfassend kann man die Fauna des Cyanophyceen-Sandes wie folgt charak
terisieren : charakteristisch ist eine Gruppe von Brackwasserorganismen; die Brackwasser
arten stellen zusammen mit einigen euryhalinen Meeresarten die Hauptmasse der 
Individuen. Dazu kommt eine Gruppe salztoleranter terrestrischer Arten und einige 
Collembolen und Dipterenlarven. Aus dem Nachbarraum des Küstengrundwassers und 
aus der eulitoralen Zone dringen einzeln mehr oder weniger regelmäßig weitere Formen 
em. 

Brackwasser arten 
euryhaline Meeresarten . 
Insekten . . . . 
terrestrische Arten . . 
Irrgäste aus dem 

Küstengrundwasser 
marinen Bereich 

Gesamtzahl . . . . 

14 
1 1 
7 

17 

13 
34 

96 

Die Lebens bedingungen im Cyanophyceen-Sand 

Wann kann es nun zur Ausprägung eines typischen Cyanophyceen-Sandes mit seiner 
charakteristischen Fauna kommen, und welche Umweltfaktoren sind für die Besiedlung 
von entscheidender Bedeutung? 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß sich der Cyanophyceen-Sand in erster 
Linie am Ufer flacher Buchten findet, welche vor den Brandungswellen durch eine 
flache Nehrung geschützt sind. Andererseits muß das Substrat sandig sein, das heißt, 
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daß entweder zumindest zeitweise der Lebensraum unter dem Einfluß lotischer Kräfte 
stehen muß, oder daß durch den Wind ständig Sand herangebracht wird, so daß der 
Cyanophyceen-Sand verhältnismäßig arm an Detritus bleibt. Detritusarmut ist aber 
wieder wichtig für den Lebensraum des Cyanophyceen-Sandes; wären organische 
Stoffe reichlich vorhanden, würde sich eine schwefelwasserstoffreiche Schwarzschicht 
unter der Oberfläche des Sandes bilden und die Fauna wäre eine andere. 

An manchen besonders günstigen Stellen kann sich andeutungsweise ein Cyano
phyceen-Sand auch im Bereich des Brandungsstrandes ausbilden, nämlich dort, wo 
sich über der Zone, in der normalerweise die Brandungswellen auslaufen, flache Mulden 
mit feuchtem Sand finden. Die Besiedlung dieser Hochwannengebiete ähnelt im Raum 
der Kieler Bucht derjenigen suprali toraler Gebiete, manchmal ist sogar eine Cyanophyceen
schicht vorhanden. Wenn keine solchen Hochwannen vorhanden sind, finden sich 
meistens nur wenige Elemente der supralitoralen Fauna am Brandungsstrand: hier 
grenzt an den von den Wellen bespülten und marin besiedelten Prallhang direkt der 
trockene Strand, der keine Lebensbedingungen für eine Mikrofauna bietet. 

Auf die entsprechende Höhenlage zum Wasserspiegel des Meeres ist bereits hin
gewiesen worden. Die Höhenlage allein ist jedoch auch bei geeignetem Sediment nicht 
unbedingt ausschlaggebend für die Ausbildung eines supralitoralen Cyanophyceen
Sandes, dafür sind die Sandwatten von Amrum ein charakteristisches Beispiel. Hier 
findet sich der supralitorale Cyanophyceen-Sand mit seiner typischen Fauna nur am 
dünenwärtigen Anstieg des muldenförmigen Kniepsandes. Am seewärtigen Anstieg 
finden sich in gleicher Höhenlage dagegen fast ausschließlich marine Elemente in der 
Fauna; Brackwasserarten kommen nur einzeln vor und terrestrische Arten sind selten. 
Es handelt sich dabei um die von SCHULZ ( r 938) als Muschelsand und Bledius-Sand 

beschriebenen Zonen, die weite Strecken des Kniepsandes einnehmen; auch hier sind 
reichlich Cyanophyceen vorhanden, und physiognomisch sind beide Zonen, der „Cyano
phyceen-Sand" und der „Bledius-Sand", kaum auseinander zu halten. Die Unterschiede 
in der Mikrofauna rechtfertigen jedoch eine scharfe Trennung; sie finden ihre Erklärung, 
wenn man die hydrographischen Faktoren berücksichtigt. 

Das Grundwasser trifft man unter dem Cyanophyceen-Sand in einer Tiefe von 30 bis 
70 cm an. Aus dem Grundwasser steigt ständig kapillar in den Lückenräumen zwischen 
den Sandkörnern Wasser auf, dringt bis zur Oberfläche vor und verdunstet hier. Nur 
durch das aufsteigende Grundwasser werden die hochgelegenen Sandflächen feucht 
gehalten, nur so ist hier ein Lebensraum für eine Mikrofauna vorhanden. Nun ist das 
Grundwasser in den meerwärtigen Bereichen des Kniepsandes salzreich, am dünen
wärtigen Hang dagegen brackig, weil es sich hier mit austretendem süßen Grundwasser 
mischt. Entsprechend unterscheidet sich auch der Salzgehalt im Porenwasser des Cyano
phyceen-Sandes und des Bledius-Sandes. 

Das Grundwasser unter dem eigentlichen, dem supralitoralen Bereich angehörenden 
Cyanophyceen-Sand ist also brackig und entsprechend auch das von der Niikrofauna 
bewohnte Wasser in den Porenräumen nahe der Oberfläche. So erklärt es sich, daß 
zahlreiche charakteristische Elemente des Cyanophyceen-Sandes zur gleichen Zeit 
charakteristische Brackwassertiere sind. 

Die Salzgehaltsverhältnisse werden komplizierter bei einer genauen Analyse. In der
Regel wurde bei den Untersuchungen eine etwa einen Zentimeter dicke Oberflächen
schicht erfaßt. Bestimmt man aber zum Beispiel den Salzgehalt im Porenwasser dieser
Schicht, dann erhält man sehr unterschiedliche Werte, die einerseits nur 2 bis 6°/00 

betragen können, andererseits 120°/00
• Einblick in die Lebensbedingungen des Cyano

phyceen-Sandes erhält man erst, wenn man dünnere Sandschichten untersucht:
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Schicht . 

Substrat 

·w assergehalt . . . . . . . 
Salzgehalt im Porenwasser 

Besiedlung je cm3 

Oligochaeten 
Nematoden .. 

o-3 mm

weißer, lockerer 
Sand 

3,3% 
28,90/00 

3-7 mm

Cyanophyceen
Sand 

7,3% 
6,7°/oo

2 
174 

7-10 mm

hellgelber 
Sand 

12,3% 
l ,80/oo 

18 
54 

Wassergehalt, Salzgehalt des Poremvassers und Besiedlung der oberflächlichen Schicht des Cyano
phyceen-Sandes (Bottsand, 1. 7. 1950); der oberste Zentimeter Sandschicht wurde in drei etwa 3 mm 
dicke Schichten zerlegt, die getrennt untersucht wurden. Bei der Analyse der gesamten 1 cm dicken 
Schicht ergab sich ein ,,vassergehalt von 7,6%, ein Salzgehalt im Porenwasser von 6,2°/00'

(GERLACH 1953) 

Die oben abgedruckte Tabelle gibt ein besonders typisches Untersuchungsergebnis 
wieder. Man muß sich die Wasserversorgung des Cyanophyceen-Sandes so vorstellen, 
daß das kapillar aufsteigende brackige Grundvvasser seinen Salzgehalt bis dicht unter 
die Oberfläche annähernd beibehält oder nur geringfügig erhöht: es findet noch keine 
Verdunstung statt. Dagegen verdunstet das "\i\/asser in der 2 bis 3 mm dicken Deckschicht 
weißen Sandes rasch, es kommt hier zur Salzanreicherung und schließlich kann bei 
anhaltender trockener Witterung sogar Salz auskristallisieren. Wenn nun also bei der 
Untersuchung des Salzgehaltes Werte von 120°/00 

gefunden wurden, dann bedeutet
das nicht, daß die Fauna derartige I(onzentrationen ertragen muß, vielmehr finden 
sich solche und höhere Salzkonzentrationen nur in der dünnen Sandschicht über der 
von Cyanophyceen durchwachsenen Zone, in der der Salzgehalt viel geringer ist. Der 
normale Salzgehalt in der Cyanophyceen-Schicht dürfte der gleiche sein wie der des 
oligo- und mesohalinen Brackwassers, etwa 2 bis 10°/00. Schwankungen werden natürlich 
bei jedem stärkeren Regenguß zum Beispiel auftreten. 

Schlußfolgerungen 

Es  wurde einerseits gezeigt, daß die Fauna des supralitoralen Cyanophyceen-Sandes 
sich aus ähnlichen Komponenten zusammensetzt wie die entsprechende Fauna von 
Brackwassergebieten, und daß andererseits der normale Salzgehalt im Porenwasser des 
Cyanophyceen-Sandes dem von Brackwassergebieten entspricht. Die engen Beziehungen 
von Cyanophyceen-Sand und Brackwasser lassen sich auch graphisch darstellen. 

Wenn man die Zahl der Arten in ihrer Abhängigkeit von dem Salzgehalt der Um
gebung darstellt, erhält man eine charakteristische Kurve, die als Brackwasserkurve 
bekannt geworden ist und das Gesetz von der Artenabnahme im Brackwasser illustriert. 
Abb. 1 in Taf. 45 zeigt diese Kurve, wie sie sich für die Nematodenfauna detritusreicher 
Feinsandgebiete an den deutschen Küsten ergibt. In ähnlicher Weise kann man nun 
auch die Abhängigkeit der Artenzahl von der Höhenlage des betreffenden Lebensraumes 
darstellen, wie dies in Taf. 45, Abh. 2 für die Nematodenfauna der Kieler Bucht durch
geführt worden ist. Auch in diesem Beispiel zeigt sich eine deutliche Artenabnahme, 

Legende zu den nebenstehenden Abbi ldungen (Taf. 45) 
Abb. 1: Die Abhängigkeit der Artenzahl vom Salzgehalt des ,vassers. 
Abb. 2: Die Abhängigkeit der Artenzahl von der Höhenlage des Lebensraumes. 
Die Diagramme wurden nach Untersuchungen über die Nematoclenfauna der deutschen Küsten 

znsammengestellt (vgl. GERLACH 1953). 
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das Minimum findet sich im supralitoralen Bereich, während zum terrestrischen Bereich 
hin die Artenzahl wieder ansteigt. Ähnlich wie sich im Brackwasser ein eigenes Faunen
element einschiebt, finden sich im Supralitoral Charakterarten, und zwar die gleichen 
wie im Brackwasser. 

Wir können somit feststellen, daß im Bereich der Mikrofauna der Übergang vom 
marinen zum terrestrischen Bereich nach ähnlichen Gesetzmäßigkeiten faunistisch
ökologischer Art vor sich geht wie der vom marinen zum limnischen Bereich. Dies kann 
nur durch eine Untersuchung der Mikrofauna aufgezeigt werden, da für die Makro
fauna der Übergang vom marinen zum terrestrischen Bereich in der Regel mit grund
legenden Verschiedenheiten des Organisationstypus verbunden ist. Für die Mikrofauna 
ist dagegen der wichtigste Unterschied allein der Salzgehalt. 
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