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Aus dem Zoologischen Institut der Universität Kiel 

Zur Verbreitung 
von Pisionidens indica AIY AR and ALIKUNHI 

Von Rolf SIEWING 

(Ergebnisse eines Aufenthaltes von A. REMANE als Gastprofessor an der Universität Sao Paulo) 

Nach zahlreichen, durch die Initiative von A. REMANE durchgeführten Unter
suchungen des Zoologischen Institutes in Kiel ist im Sandlückensystem des Meeres
strandes eine spezifische Fauna bekannt geworden, deren Individuen zum Teil auf
fällige Anpassungen der Körperformen an ihre Lebensweise aufweisen (REMANE 19y2). 
Diese Anpassungen, die sich in einem wurmförmig gestreckten Habitus zu erkennen 

geben, und die parallel in den verschiedensten Gruppen des Tierreiches aufgetreten 
sind, haben eine weltweite Verbreitung gemeinsam mit ihrem Lebensraum. Zum Teil 
konnte auch eine weite Verbreitung der Gattungen oder sogar der Arten beobachtet 

werden. 
In einem Material, das Professor Dr. A. REMANE anläßlich eines Aufenthaltes als 

Gastprofessor an der Universität Sao Paulo (Basilien) im Küstengrundwasser des Pazific 
bei San Salvador (Mittelamerika) wie auch auf Ilha bela (Brasilien) gemeinsam mit 
Herrn Professor E. MARCUS sammeln konnte, befand sich ein Polychaet aus der Familie 
Pisionidae, Vertreter der Gattung Pisionidens AIYAR and ALIKUNHI. 

Das mir zur Untersuchung vorliegende Material der Pisioniden aus San Salvador 
lmd Ilha bela enthält zahlreiche Exemplare dieser Gattung, die der Pisionidens indica

1\.IYAR and ALIKUNHI stark gleichen. Ein großer Teil der Tiere ist zerbrochen, so 
daß die Länge  nur an wenigen Exemplaren gemessen werden konnte. Sie schwankt 
bei den erwachsenen Tieren zwischen 4,9-ro,6 mm, bei den juvenilen von 3,0 6-4,5 mm. 
Bei dem längsten Tier beträgt die Segmentzahl 4 0. Die Abweichungen von ALIKUNHI's 

Angaben (14-18 mm bei 50-60 Segmenten) ergeben sich wohl im wesentlichen aus 
der Tatsache, daß der Autor die Tiere lebend messen konnte, während meiner Unter
suchung fixiertes Material zugrunde lag. Weiterhin beruhen sie natürlich auf der größeren 

Segmentzahl. 
Geringe Unterschiede bestehen scheinbar in der Struktur der Rüsselbewaffnung. Der 

Kief erappat  liegt etwa im 4. Segment. Er ist in Taf. 23,Abb. 2 dargestellt. Die von 
AIYAR and ALIKUNHI gegebene Abbildung (p. 92, Textfig. 2 c) gestattet nicht, zu 
entscheiden, ob zwischen den Kiefern der indischen und der amerikanischen Exemplare 
Unterschiede prinzipiellen Charakters vorhanden sind, die die Begründung einer neuen 
Art rechtfertigen könnten. Ein Teil der von den Autoren abgebildeten Strukturen 
stimmen mit denen der südamerikanischen Art überein. Während aber bei der indischen 
Form medianwärts eine Chitinmembran ausgespannt ist, findet sich bei der südamerika
nischen Art an derselben Stelle eine Chitinspange, die einen caudalwärts gerichteten 
Knick aufweist. Dieser Fortsatz liegt nicht in derselben Ebene mit dem übrigen Kiefer, 
sondern er weist etwas nach dorsal- (bei den dorsal gelegenen Kiefern) bzw. ventralwärts 
(bei den ventral gelegenen Kiefern). Diese Unterschiede sind jedoch so geringfügig, 
daß es sich dabei wohl kaum um ein Differentialmerkmal zweier Arten handeln kann, 
es sei denn, daß noch weitere Merkmale Abweichungen zeigen. 

Der Bau der Parapodien  am hinteren Körperabschnitt stimmt mit der Art AIYAR 
and ALIKUNHI's vollkommen überein (Abb. 3). Da die Borsten am erwachsenen 
Tier fehlen, können Unterschiede nur an jungen Tieren beobachtet werden, bei denen 
ja die vorderen Parapodien vorhanden sind und sogar noch Borsten tragen, die beim 
erwachsenen Tier samt dem zugehörigen Parapodienstamm fehlen. Maximal können 
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5 craniale Parapodien transitorisch mit Borsten bewaffnet sein. Es sind insgesamt 
4 Borsten an jedem Ruder vorhanden, von denen eine einfach (Taf. 23, Abb. 4A) und drei 
zusammengesetzt sind (Abb. 4B). Ihre Struktur stimmt mit der von Pisionidens indica

AIYAR and ALIKUNHI völlig überein und auch die Zahl ist die gleiche. Im Stamm 
dieser 5 vorderen Parapodienpaare liegen je 2 Aciculae, die beim erwachsenen Tier 
zusammen mit dem Stamm fehlen. Im äußeren Körperbau des Vorderendes stimmt 
die südamerikanische ebenfalls vollkommen mit der indischen Art überein (Abb. r). Die 
Differenzen zwischen diesen beiden Individuen aus Indien und Amerika bestehen somit 
nur in einer unterschiedlichen Struktur der Kiefer. Daß bei einer so weitläufigen Ver
breitung geringe Abweichungen auftreten können, kann angenommen werden. M. E. 
können solch geringe Differenzen als im Rahmen der Variationsbreite einer Art liegend 
aufgefaßt werden, ohne die Möglichkeit einer geographischen Rassenbildung aus
schließen zu wollen. Jedoch müßte dazu noch umfangreicheres Nfaterial von weiteren 
Fundstellen untersucht werden. Ich betrachte deshalb die südamerikanische Art als 
identisch mit der indischen. 

Es ergibt sich also folgende Verbre i tung  von Pisionidens indica AIYAR and ALI
KUNHI: Die Art lebt im Küstengrundwasser, ist aber nach AIYAR and ALIKUNHI's 
Angaben durchaus in der Lage, bei einer Störung kurze Zeit frei zu schwimmen. Sie 
kehrt aber nach Beruhigung des Wassers sofort zum Boden zurück. Die Erscheinung, 
daß Bewohner des Lückensystems schwimmen können, konnte KARAMAN bei einem 
Vertreter der Ordnung Thermosbaenacea (Crustacea i\!Ialacostraca) beobachten, der 
gevvöhnlich unterirdisch im Küstengrundwasser lebt. Er wird aber auch in Höhlen
gewässern gefunden und hier schwimmt das Tier. Offensichtlich wirkt hier in bedeuten
dem Maße der Lichtfaktor, der die Tiere dort, wo sie der Sonne exponiert wären, in 
die Tiefe des Substrates treibt. 

Pisionidens indica AIYAR ancl ALIKUNHI wurde in Indien im Sandstrand des Indi
schen Oceans bei iviadras in der Gezeitenzone gefunden. In demselben Lebensraum 
konnte sie auch bei Calcutta nachgewiesen werden (K. CHIDAMBARAM aus AIYAR 
and ALIKUNHI). Professor Dr. A REMANE fand dieselbe Art im Küstengrundwasser 
des Pazific bei Brancas (San Salvador) und im subterranen i\!Ieeresstrand auf Ilha Bela 
(Brasilien). 

Es ist bekannt, daß die Übereinstimmung zwischen der atlantischen und der pazifischen 
Fauna des mittleren Amerika über Erwarten groß ist, obwohl beide i\!Ieere heute durch 
den mittelamerikanischen Isthmus voneinander getrennt sind. Unter den nur auf die 
tropische Region beschränkten Arten und um eine solche handelt es sich ja offenbar 
bei P. indica ist eine wirkliche Artidentität an beiden Meeresküsten jedoch selten 
(EKMAN). Die Identität der in San Salvador und auf Ilha Bela gefundenen Individuen 
steht außer Frage. Es liegt hier also ein Fall vor, in welchem auf beiden Seiten des 
amerikanischen Kontinents in der tropischen Region die gleiche Art im Küstengrund
wasser lebt. Wenn diese Tatsache vielleicht nicht so erstaunlich erscheint, weil im 
Mesozoicum Nord- und Südamerika durch das Tethysmeer voneinander getrennt 
waren und somit eine freie Verbindung zwischen Atlantik und Pazific bestand, so ist 
es doch erstaunlich, daß dieselbe Art auch in Indien im Küstengrundwasser gefunden 

Leg e n de zu den nebenstehende n  A b bildungen (Taf. 23) 

A.bb. 1: Vorderende von P. indica. PA Palpen, 1 P verlagertes Buccalparapodium, 2 P = 
umgewandeltes 2. Parapodium, 3 P = umge,vandeltes 3. Parapodium, 4 P = 4, Parapodium 
e ines erwachsenen Tieres, VC = Ventralcirrus, DC = Dorsalcirrus, GH = Gehirn. 

Abb. 2: Ein Kiefer von der Dorsalseite gesehen. 
Abb. 3: Mittleres Parapodium. DC Dorsalcirrus, VC = Ventralcirrus. 
Abb. 4: Borsten e ines juvenilen Indiv idums von den vorderen Parapodien. A Einfache Borste, 

B = Zusammengesetzte Borste. 
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worden ist. Andere Fundorte sind bisher nicht bekannt. Somit kann wohl angenommen 
werden, daß die vorliegende Art eine circumtropische Verbreitung besitzt, die bei der 
Litoralfauna und Vertretern einer Art selten zu beobachten ist. Wie weit hier eine 
geographische Rassenbildung eingesetzt hat, bedarf weiterer Untersuchungen. Bisher 
ist P. indica aus Afrika nicht bekannt. Sie darf aber auch dort erwartet werden. 

Somit ergibt sich, wie an diesem Beispiel gezeigt werden konnte, ein weites Ver

breitungsareal der Sandlückenfauna. Von weiteren Untersuchungen kann erwartet 
werden, daß diese weltweite Verbreitung auch bei anderen Bewohnern des Küsten
grundwassers ausgeprägt ist. Untersuchungen am Zoolog·ischen Institut in Kiel konnten 
hierfür bereits weitere Beispiele liefern: Der Nematode AegialosJJirina bibulbosa (E. 
SCHULZ) lebt im Küstengrundwasser der Kieler Bucht (SCHULZ), der Nordseeinsel 
Amrum, der italienischen und nordafrikanischen Mittelmeerküsten und Madagaskars 
(alle: GERLACH). Weiterhin wurde EnojJlus sclzulzi GERLACH in der Kieler Bucht, 

im Mittelmeer und Chile gefunden (GERLACH). Synonchium obtusum COBB: Nord
amerikanische Küste (COBB), Pazifikküste von San Salvador und Mittelmeer (GER
LACH). Sehr wesentlich erhöht sich die Zahl der Formen, wenn man nahe verwandte 
Vertreter einer Gattung in ihrer Verbreitung im Sandlückensystem verfolgt. Die dis
kontinuierliche Verbreitung ist sicherlich auf die bisher nur bruchstückweise Erforschung 
der Küsten zu erklären und dadurch, daß große Küstenstrecken keinen Sandstrand 
besitzen. 

Ein weites Verbreitungsareal der Sandlückenfauna ist offensichtlich, das bei P. indica 
darüber hinaus noch an die circumtropische Region gebunden ist. 
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