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Aus dem Zoologischen Institut der Universitat Kiel 

Studien an marinen T ardigraden 
Von Erich Schulz ,  Kiel 

(Mit 13 Abbildungen) 

1 . Halechiniscus pe1fectus nov. spec. 

Bei meeresokologischen Untersuchungen an der franzosischen Mittelmeerkiiste im 
Sommer 19531) fand ich im mittelfeinen Sand bei Banyuls s. m. einen Tardigraden, 
der mir dem Habitus nach nur aus der Literatur bekannt war. Es handelte sich um 
einen Angehorigen der Gattung Halechiniscus, welche F. Richters  (1908) mit der ersten 
und bisher einzigen Art H. guiteli von der bretonischen Kuste begrilndete. 

Da Halechiniscus innerhalb der Subordo Arthrotardigrada wegen des fehlenden Cirrus 
medianus eine Sonderstellung einnahm, freute ich mich, einen Vertreter dieser Gattg. 
aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Ich war aber aufs hochste uberrascht, als 
bei genauer Betrachtung mein Halechiniscus einen deu  t l i chen  C. medianus erkennen 
lieB (Taf. 20, Fig. I). Wegen dieses Unterschiedes war das Genus H. innerhalb der 
Arthrotardigrada seit langem aufgefallen (cf. Marcus  1929, p. 552) und in meiner 
Srygarctus-Beschreibung (1951) sprach ich deswegen noch von einer Zwischenstellung 
von H. zwischen den beiden Unterordnungen Arthrotardigrada und Echiniscoidea. 
Es ist das Verdienst von E. Marcus  (1936) daB er in seinen Tardigradenbearbeitungen 
das Schwergewicht der Beurteilung fur die systematische Einteilung auf die Extremitaten
endigungen legte und Halechiniscus wegen seiner Zehen (Taf. 20, Fig. 2 u. 4) zu den 
Arthrotardigraden stellte und nicht wegen des fehlenden C. medianus zu den 
Echiniscoidea. Mein Fund zeigt ja nun klar, daB H. eine echte Arthrotardigraden
gattung ist. 

Wenn Richter s  bei seinen Untersuchungen nur ein einziges, wenig gut erhaltenes 
Exemplar vorgelegen hatte, konnte man annehmen, daB der C. medianus ubersehen 
worden sei oder abgebrochen war; da aber das erste Untersuchungsmaterial aus IO 
Tieren bestand, zu denen spiiter noch ein Expl. von Villefranche (Alpes maritimes) 
hinzukam, ist es schwer vorstellbar, daB der gar nicht so unauffallige C. medianus an 
allen 11 Tieren nicht erkennbar gewesen sein soll. Dieser Befund wird nunmehr nur 
noch die Art H. guiteli charakterisieren, aber nicht das Genus Halechiniscus. 

Eine Nachuntersuchung der von Richter s  gefundenen Tiere ist leider nicht mehr 
moglich, da sie, wie mir Herr Dr. Zilch, Frankfurt a. Main freundlichst rnitteilte, 1945 
vernichtet wurden. 

Das Fehlen des C. medianus bei H. guiteli ist zwar der auffalligste Unterschied zu 
dem von rnir gefundenen, aber nicht der einzige. Bei ersterem stehen die C. rned. interni 
mehr nach ventral und die C. med. externi mehr nach dorsal. Bei dem Tier von Banyuls 
ist es gerade umgekehrt, also C. rn. i. dorsal und C. m. e. ventral. Diese Tatsache stimmt 
aber ebenfalls mit dem bei den meisten ubrigen Arthrotardigraden festgestellten Befund 
uberein. Breite Willste unterhalb von C. m. i. und zwischen den C. rn. i. µnd C. m. e. 
mochte ich als Papillae cephalicae deuten. AuBerdem fallen bei der Betrachtung von 
ventral zwischen diesen Medialzi.rren jederseits zwei Konturen auf, welche - wie 
eingehende Untersuchung ergab - zwei schwache Vorwolbungen umreiBen und a]s 
gekerbte Linie erscheinen. 

Im Vergleich rnit H. guiteli ist also die bei Banyuls s. rn. gefundene Art hinsichtlich 
ihrer kephalen Anhange vollstandig und ich nenne sie daher H. pe1fectus nov. spec. 

1) Diese Untersuchungen konnte ich dank einer Reisebeihilfe der Deutschen Forschungsgemein
schaft durchfi.ihren. 
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Alle Cirren am Kopf stehen auf einem papillenartigen Sockel, der bei den C. m. e. 
am wenigsten auffallt und welchen ich bei der Langenangabe der Cirren nicht mit
gemessen habe; sie setzen sich aus 2 Teilen zusammen, einem basalen dicken und 
rohrenformigen Teil und der aus diesem hervorragenden Borste, die am Ende sehr fein 
auslauft. Bei der Untersuchung mit Olimmersion konnte ich bei Betatigung der 1'Iikro
meterschraube und des dadurch wechselnden Deckglasdruckes eine Stromung der 
Untersuchungsfliissigkeit erzeugen, wobei deutlich erkennbar war, daB die Borsten in 
dem rohrenf ormigen Teil hin- und herbewegt wurden, wahrend dieser basale Teil 
starr blieb. 

H. guiteli war bisher der einzige Arthrotardigrad, bei dem die Clava langer sein konnte
als der C. lateralis; bei H. pe;fectus von Banyuls ist letzterer gleichlang oder nur ganz 
wenig langer als die Clava. Es war nun fur mich hochst interessant im Material aus dem 
Amphioxussand, welches Professor Remane  im Friihjahr 1953 in Neapel gesammelt 
hatte1), drei Exemplare von H. pe1fectus zu finden, von denen eines schon bei Lupen
vergroBerung <lurch seine langen Clavae auffiel, diese waren 4 7-48 µ lang (Taf. 20, 
Fig. 3) . Richter s  ( 1 909, p. 88) deu tet solchen Un terschied als wahrscheinlichen 
Sexualdimorphismus und hielt die Tiere mit den langen Clavae fi.ir J. Ich stimme dieser 
Erklarung durchaus zu, da ich glaube, Spermatogonien erkannt zu haben. Ein ge
sonderter Gonoporus (Taf. 20, Fig. 5) ist auch bei H. pe1fectus vorhanden. 

Der einfacheren Ubersicht wegen gebe ich nebeneinander in einer Tabelle die gefun
denen MaBe (inµ) bzw. Charakteristika. 

perfectus 

Halechiniscus guiteli 
Banyuls Neapel 

l (? d') 2 3 

Rumpflange . 177 154 145 181 I00-200 
Rumpfbreite. 80 66 72 79 ? 
Rumpf di eke 43 41 41 

B II AuBenzehenlange 121/ 2 141/2 141/2 
Mittelzehenlange 15 18 18 

B IV AuBenzehenlange 17 19 20 2 l 1/ 2 10-11 
Mi ttelzehenlange 20 23 22 23 10-ll

Kralle 4-5 41/2-5 5 5 4 
Cirrus medianus 17--171/2 29 29 32 fehlt 
C. m. internus . 20 32 32 32 18 
C. m. externus 16 20 22 22 24 
Cirrus lateralis 27-28 32-33 32 36 21 
Clava 27 47-48 29 29 bis 27 
C. m. i.-Lage dorsal dorsal ventral 
C. m. e.-Lage ventral ventral dorsal 
laterale Korperlange bei e e c, d, e 
proxim. Pap. aufB IV + + + 

Die Extremitaten von H. pe1fectus nehmen ebenfalls von vorn nach hinten an Lange 
zu, ebenso die Zehen, die am IV. Beinpaar (Taf. 20, Fig. 4) fast doppelt so lang sind 
wie die von H. guiteli. 

Laterale bis subdorsale Haare, wie sie fi.ir H. guiteli bei c und d angegeben werden, 
fehlen bei H. peifectus, wahrend eine lange kraftige Borste an der bei Echiniscus als e 
bezeichneten Stelle und bei Batillipes als de gekennzeichneten Borste (M a r c us ,  
1929, p .  8 u .  12) vorhanden ist. 

1) Diese Forschungsreise konnte mit einer Reisebeihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft
dankenswerterweise unternommen werden. 
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Ferner finden sich an der Basis der Extremitaten I-III je eine kiirzere Borste, die 
sehr wahrscheinlich der als db bei den meisten Heterotardigradenarten bezeichneten 
entspricht, und bei meinen Exemplaren meist nach caudal gerichtet war. SchlieBlich 
sitzt auf dem proximalen Teil des letzten Extremitatenpaares eine fingerartige Papille, 
welche asymmetrisch in eine kurze, etwas gebogene Borste auslauft (Taf. 20, Fig. 4). 
Ich glaube, daB sie der Borste mit dem papillenartigen Sockel bei H. guiteli entspricht, 
ferner den iihnlichen Gebilden bei Bathyechiniscus, Styraconyx und Tetrakentron; der 
Papille h bei Orzeliscus belopus gleicht sie vollkommen. 

Von der inneren Anatomie waren an einem Exemplar die dorsalen Liingsmuskel
strange o:. - v und o:.1 - A, ferner die zu den Extremitaten ziehende Muskulatur 
zu erkennen. Bei der Beobachtung des lebenden Exemplars von Banyuls notierte und 
skizzierte ich fur den Schlundkopf einheitliche Leisten und fur die Stilette Stilett-Trager. 
An den fixierten Tieren war davon nichts zu erkennen. 

Zu H. pe,fectus mochte ich auch die von K. G. Gre l l  (1939) als H. guiteli bezeichneten 
Tiere rechnen, welche er im groben Muschelsand bei der Helgolander Diine gefunden 
hat. Sie stimmen hinsichtlich der Vollstandigkeit der Kopfanhange mit den medi
terranen Tieren uberein. Ebenso wie diesen fehlen den Helgoliinder Tieren die langen 
lateralen Korperanhange, welche Richter s  fur H. guiteli angibt. Gre l l  glaubt, daB 
der C. medianus von Richter s  bei seinen Untersuchungen nicht gesehen warden sei, 
was ich mir, wie ich oben schon erwahnte, nicht recht vorstellen kann. 

2. Halechiniscus remanei nov. spec.
Nachdem vor mehr als 20 Jahren Prof. Remane  hier in Kiel die Initiative zur 

Erforschung des marinen Kustengrundwassers ergriff und eine interessante Tiergesell
schaft der wissenschaftlichen Welt vorstellte, haben wir in Gemeinschaftsarbeit an 
verschiedenen anderen Ortlichkeiten vergleichende Untersuchungen angestellt und 
immer wieder Uberraschungen <lurch interessante Funde neuer Arten erlebt. 

Prof. Remane unternahm es wahrend seines Aufenthaltes an der Zoologischen 
Station Neapel im Marz 1953, an einer geeigneten Stelle des Golfes bei Baja im groben 
Sand eine Untersuchungsgrube anzulegen. Einen Teil des Untersuchungsmaterials 
brachte Prof. Remane  mit und gab es mir liebenswurdigerweise, da er darin Tardi
graden festgestellt hatte. Aus dieser Probe habe ich 64 Exemplare isolieren konnen, 
die alle der Gattung Halechiniscus angehoren und eine neue Art, nunmehr die dritte 
dieser Gattung, darstellen. 

Diese Art, welche ich dem Entdecker dieses interessanten Biotops und dieses .Tardi
graden, Herrn Prof. Remane ,  widme, ist kleiner als die oben beschriebene H. peifectus. 
Ich habe die Rumpf lange kleiner und groBer Individuen gemessen; die MeBwerte 
liegen zwischen 86 und 120 µ, dazu kommt noch ein konischer Caudalzapfen von 
12-20 µ Lange, an dem die Tiere schon bei 30-facher LupenvergroBerung erkannt
wurden (Taf. 21, Fig. 6).

Die mikroskopische Untersuchung ergab das Vorhandensein aller fur einen Hetero
tartigraden typischen Kopfanhange. Auch diese Halechiniscus-Art besitzt den Cirrus 
medianus, so daB die Ausnahme bei H. guiteli noch einmal mehr unterstrichen wird. 
Irgendwelche Gebilde, welche ich als Papillae cephalicae hatte ansprechen konnen, 
habe ich nicht mit Sicherheit feststellen konnen, obwohl mir ja ein reiches Material zur 

Leg ende zu den ne benst ehenden Abbi l dungen (Taf. 20) 

Abb. 1-5: Halechiniscus pe1fectus n ov. spec. 
r. Kopf von dorsal gesehen. - 2. Seitenansicht; Clava, Cirrus lateralis nicht eingezeichnet; Zehen 
an I. und IV. Extr. nicht vollstandig eingezeichnet. - 3. Kopf, sehr wahrscheinlich eines J, von 
dorsal. - 4. IV. Extrem. ausgestreckt. - 5. Rosettenformiger Gonoporus.
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Verfi.igung stand. Auch bei dieser Art stehen Clava und C. lateralis auf gemeinsamen 
ea. 5 µ groBen Basiskegel. Unter den vielen Tieren sah ich aber keins, dessen Clavae 
die C. lat. durch ihre GroBe in dem MaBe iibertrafen, wie ich es oben bei H. peifectus 
in einem Fall erwahnte. 

Die Basissockel von C. m., C. m. i. und C. m. e. sind kleiner und weniger au:ffallend 
als bei H. pe1fectus und ebenfalls bei C. m. e. am wenigsten erkennbar, was in der Profil
ansicht am anschaulichsten wird. Alle Kopfcirren bestehen auch hier aus der mehr 
oder weniger langen Borste, die basal von einem rohrenformigen Teil u:mgeben ist. 
Diese morphologische Eigenheit fiel mir zum erstenmal bei Srygarctus bradypus auf; ich 
sah sie dann bei dem an unserer Nordseekiiste vorkommenden Orzeliscus septentrionalis, 
gleichzeitig beschrieb sie D u  Boi s  - R eymond Marcus  (1952) bei 0. belopus aus 
Brasilien. Ich hebe dies hervor, weil man spater dieses Merkmal bei Verwandtschafts
fragen moglicherweise mitbenutzen kann. An allen Kopfcirren war die Innervierung 
vom Gehirn aus gut zu erkennen. 

Die Extremitatenendigungen sind die charakteristischen 4 Zehen mit unterstandiger 
Kralle (Taf. 21, Fig. 7). An einem vollstandig ausgestrecktem Bein waren die Zehen 
14 µ lang, wovon die Krallen 3 µ einnahmen. 

Bei der Untersuchung von H. pe1fectus kam es mir in einem Fall so vor, als ob in den 
Zehen zu den Krallen ein sehr feiner Muske! zoge, hielt es andererseits aber fiir moglich, 
daB eine langslaufende Falte diese Tauschung verursachte. Ich habe ditser Angelegenheit 
an den zahlreichen Exemplaren bei der vorliegenden Grundwasserform besondere 
Aufmerksamkeit (Oelimmersion 114X) gewidmet und keine Muskeln entdecken konnen. 
Es besteht somit Ubereinstimmung zu den Feststellungen von Marcus  (1927) an 
Batillipes mirus. 

Die proximalen Extremitatenstamme I-III tragen die mit db innerhalb der Arthro
tardigraden (Marcus  1936) bezeichneten kurzen Borsten; nahe dem IV. Beinpaar 
sitzen die 20-25 µ langen Subdorsalcirren (de) auf einem niedrigen Sockel. Die finger
formigen Papillen, welche bei Orzeliscus belopus und H. pe1fectus an dem vierten Extre
mitatenpaar nahe dem Rumpf vorkommen, sind auch bei dieser neuen Art vorhanden, 
aber viel clicker; ihnen sitzt ein kraftiger Stachel von 4-5 µ Lange auf, an den, immer 
gut erkennbar, durch die rn-11 µ lange Papille ein Nerv herantritt. 

Ein besonders au:ffallendes ,l\!Ierkmal dieser neuen Art sind 3 Paar laterale, meist 
kegelformige Zapfen, welche von rostral nach caudal an GroBe zunehmen und zwischen 
den Extremitaten sitzen (Taf. 21, Fig. 6). Dann ist noch ein Paar Zapfen in der Ein
schniirung zwischen Kopf und I. Extremitatenpaar erkennbar, welches noch etwas 
kleiner ist als das zwischen dem I. und II. und das ahnlich auch beiH.pe1fectusvorkommt 
und in gerundeter Form bei Orzeliscus septentrionalis. Das letzte Paar der kegelformigen 
Lateralzapfen kann gerade vom Rumpf abstehen oder auch nach caudal gebogen sein. 

Der vorgestiilpte Mundkegel zeigt nach ventral, bei H. pe1fectus etwas mehr nach 
vorn. Uber den Buccalapparat kann ich keine genaueren Angaben machen, da an den 
fixierten Tieren schwer Einzelheiten zu erkennen sind. Dagegen war es mir moglich 
festzustellen, daB die Analo:ffnung sich an der Basis des Caudalzapfens befindet und der 
Gonoporus 1 6 µ von ihr rostralwarts liegt. 

Legende zu den n eb en stehenden Abbildu n gen (Taf. 21) 

Abb. 6 und 7: Halechiniscus remanei nov. spec. 

6. Ansicht von dorsal. - 7. IV. Ext rem. s tark v ergroBert.

Abb. 8-ro: Batillipes .similis nov. spec. 

8. Kopf von B. pennaki Marcus (nach Marcus 1948). - 9. Kopf von B. mirus Richt. (nach Marcus
1946). - ro. Kopf von B . .simili.s n. sp. 



Einige weitere MaBe mogen diese Angaben iiber die neue Art noch erganzen: 

Korperbreite zw. II. und III. Extr. 
(incl. Lateralzapfen) MaBe inµ 

Lange der Clava . . . . . 

Lange der Cirrus lateralis 

Lange der Cirrus medianus 

Lange der Cirrus medianus int .. 

Lange der Cirrus medianus ext. 

60-63

15-16 

22-26 

11-16 

16-19 

8-12 

Es ist moglich, daB H. remanei im Kiistengrundwasser des Mittelmeerraumes die 
Rolle eines typischen Grundwassertardigraden vertritt, welche nach unseren bisherigen 
Kenntnissen der ahnlich groBe Stygarctus bradypus an der Nordsee einnimmt. Diese Art 
suchten wir bisher vergebens an der italienischen und franzosischen Mittelmeerkiiste, 
ich fand .sie aber auBerhalb ihres ersten Fundortes (im Norden der Insel Sylt) nur 
noch einmal, namlich im Juli 1954 haufig bei Arcachon am Golfe de Gascogne der 
Atlantik-kiiste. 

3. Batillipes similis nov. spec.

In dem gleichen Material aus dem Amphioxus-Sand im Golf von Neapel, welches 
Prof. Remane mir iiberlieB, da ich nach weiteren Exemplaren von Halechiniscus peifectus 
suchte, begegnete mir eine andere Tardigradenart, die sich habituell vonH.p. unterschied. 
Bei der ersten mikroskopischen Betrachung glaubte ich, den Grundwassertardi
graden H. remanei vor mir zu haben, da lateral die bei dieser Art so markanten kegel
f ormigen Gebilde ebenfalls vorhanden waren (Taf. 22, Fig. 11). Um so groBer war 
die Uberraschung bei Betrachtung der Extremitatenendigungen einen Discopodiden 
zu erkennen, zu welcher Familie der uns in der Nord- und Ostsee so vertraute Batillipes 
mirus gehort. Diese von F. Richters  (1909) bekannt gemachte Art war lange Zeit 
die einzige sandbewohnende im Meere. Aus USA beschrieb dann Hay (1917) einen 
Batillipes caudatus)· diese Neubeschreibung resultierte aus der unzulanglichen ersten 
Beschreibung von B. mirus, so daB Marcus  (1927) nach eingehendem Studium die von 
Hay benannte Art wieder einzog. Erst im Jahre 1946 wurde die zweite Art, B. pennaki 
von Marcus  von der Ostkiiste Nord- und Siidamerikas beschrieben. Im Mittelmeer 
war die Gattung Batillipes bisher nicht bekannt; ich nenne die neue Art wegen ihrer 
Ahnlichkeit mit H. remanei, welche ich soeben schilderte, B. similis. 

Ich fand 13 Exemplare, die sich entsprechend ihrer GroBe auf zwei Gruppen verteilen 
lassen, einmal die 145-170 µ groBen Tiere und zweitens die 105-130 µ groBen und 
wohl jiingeren. In ihrer Morphologie unterscheiden sich diese beiden Gruppen nicht. 
Der auffallendste Unterschied von den beiden bekannten Arten ist der Besitz der late
ralen, kegelf ormigen Gebilde, die zwar bei B. pennaki zwischen dem II. und III. Extre
mitatenpaar ebenfalls angedeutet sind, aber in der auffallenden Form, wie sie B. similis 
zwischen dem III. und IV. Beinpaar tragt, weder bei B. mirus noch bei pennaki vorhanden 
sind. Bei der letzteren Art sind an dieser Stelle groBe breite Randlappen. Alle drei 
Arten haben einen caudalen Anhang; B. mirus einen schlanken, B. pennaki einen dorn
artigen, an seiner Basis sehr dicken und distal sehr spitz auslaufenden, wahrend die 

Legende z u  den ne bens tehenden Abbildungen (Taf. 22) 

Abb. 11-13: Batillipes similis nov. spec. 

11. Ansicht von dorsal. - 12. Seitenansicht; Clava, Cirrus lat. und Extremitaten-Endigungen nicht 
eingezeichnet. - 13. Extremitaten-Endigungen a) von I. links, b) von III. rechts. 
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neue Art einen 18-20 µ langen, mehr oder weniger gedrungenen Zapfen besitzt. Ferner 
f allt bei dieser Art am Ende des proximalen Beinabschnittes des IV. Extremitatenpaares 
ein langer Stachel auf, der bis zu den Zehenenden reicht. B. pennaki tragt an dieser 
Stelle nur einen kurzen Stachel, der wohl dem bei B. mirus an allen Extremitaten vor
kommenden Dorn db entspricht. Oberhalb der Basis der IV. Extremitat sitzt die lange 
Borste de ( = d bei B. pennaki). 

Uber die Kopfanhange gibt am besten ein Vergleich der Abbildungen (Taf. 2 1, Fig. 8-1 o) 
Auslrnnft. Wenn man die Tiere der neuen Art von dorsal betrachtet, ohne daB sie unter 
dem Deckglas gequetscht sind, kann man die Cirri med. externi meist nicht sofort 
erkennen, weil sie von dem gemeinsamen Basalkegel der Clava und der C. lateralis 
verdeckt werden. Bei B. pennaki sind die C. m. e. auch etwas der Clava genahert, wahrend 
sie bei B. mirus etwa in der Mitte sitzen zwischen C. m. i. und Clava. Der Cirrus medianus 
war bei allen Exemplaren nicht zu ubersehen und mindestens so lang wie die C. m. i. 
oder auch !anger (s. Seitenansicht Taf. 22, Fig. 12). 

Das Verhaltnis von Schlundkopf breite zur Lange ist bei den beiden GroBengruppen 
gleichmaBig 1 : 1,2. Die Mundoffnung zeigt nach ventral. 

Auch bei dieser neuen Art sind an den Extremitatenendigungen immer 6 Haftlappen 
zu erkennen (Taf. 22, Fig. 13), wahrend die entsprechende Anzahl Zehen in ver
schiedener Lange nur am I., III. und IV. Beinpaar beobachtet wurden. Die lahgste 
ausgestreckte Zehe maB einschlieBlich des 5 µ langen Haftlappens 22 µ. 

Die Zahl und Form der Zehen entsprechen vollkommen dem bisher Bekannten und 
unterstreichen den geschlossenen Charakter der Gattung, welche allein die Familie 
Discopodidae ausmacht. 

Ich mochte zum SchluB nochmal hervorheben, daB der gewahlte Artname similis 
nur die auf den ersten Blick frappierende auBerliche .Ahnlichkeit zu dem oben beschrie
benen Halechiniscus remanei hervorheben soll. 
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