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Aus clem Zoologischen Institut cler Universilat Kiel 

Systematisch-autokologische Studien 

an eulitoralen Oligochaeten der Kimbrischen Halbinsel 

Von Thekla v. ROLow (Kiel) 

I. E i nle i tung

Die Oligochaeten spielen clurch ihre Massenentfaltung uncl ihren Artenreichtum 
eine wichtige Rolle bei den stofflichen Umsetzungen am l\tieeresstrancl. Mit Ausnahme 
von wenigen Arbeiten blieben die Oligochaeten aber unberikksichtigt, weil die Be
stimmungsliteratur (MrcHAELSEN 1909 u. 1927, UDE 1929 i. DAHL) uncl die systematischen 
Kenntnisse clieser Tiergruppe zu cliirftig waren. Von den clanischen Ki.istenabschnitten 
existieren einige faunistische Arbeiten wie die von JOHANSEN r 9 r 8 i.iber den Ranclers
f jorcl, MORTENSEN r 92 r i.iber die Sanclstranclfauna uncl SPARK r 936 i.iber die Boclenfauna 
des Ringkobing Fjord; aber nur aus letztgenannter Stuclie ist etwas iiber den Artbestancl 
cler Oligochaeten zu erfahren. Von den schleswig-holsteinischen Ki.isten haben wir ein
gehenclere Kenntnis von cler Oligochaetenfauna cler Kieler Bucht (KNOLLNER 1935 b) 
uncl cler Schlei (NEUBAUR u. jAECKEL 1937, HAGEN 1951, v. BOLOW 1955). Uber die 
Besiecllung cler Norclseehiste sine! wir clurch Einzelfuncle (FREY u. LEUCKART 1847, 
l\tiomus 1873, l\tircHAELSEN 1887, 1889 u. 1934) unterrichtet. HAGEN 1951 erweiterte 
die Kenntnis cler Arten an der Nord- u. Ostseeki.iste. 

Um cinen Uberblick Uber die Verteilung der Oligochaeten auf die verschiedenen Lebensr1iume 
und den vorhandenen Bestand an Arten zu gewinnen, wurden vom \'Vinter 1954 bis Herbst 1955 
im Ki.islenbereich von Bremerhaven bis Kap Skagen und an der kimbrischen Ostki.iste bis zur Trave 
Proben entnommen. Diese Untersuchung wurde auf so breiter Basis angeselzt, weil nur durch Vergleich 
zahlreicher verschiedener Lebensraume und der dort herrschenden Bedingungen etwas i.iber das Ver
halten dieser Tiere ausgesagt werden kann. Die Neigung der Oligochaeten sich an Ortlichkeiten 
mit for sie gi.instigen Lebensbedingungen arten- und individuenreich zusammenzufinden, erschwerl 
die Einsicht in die Zusammenhange zwischen den Arlen und dem bewohnten Substrat. 

Die Untersuchungen beschranken sich auf das Eulitoral. Verschiedene Stichproben aus clem 
Sublitoral sine! diesen angeschlossen. 

Einige Proben aus dem Andelrasen vom Bottsand (Kieler Bucht) verdanke ich Herrn M. B1L10 
und zahlreichcs l\!Iaterial Herrn H. Juuus aus den Tiefengebieten der Trave. Die iikologische Aus
wertung dieser Proben wire! in deren spiller erscheinenden Veriiffentlichungen enthalten sein. Auch 
Herrn Dr. E. ScHULZ miichte ich an dicser Stelle for Proben von Helgoland Dank sagcn. 

Die Arbeit zerfallt in einen systematisch-autiikologischen und in einen iikologisch-hiologischen Tei!. 

II. Sy stemati scher  Tei l

Die letzte zusammenfassencle systematische Bearbeitung cler Ki.istenarten ist durch 
MrcHAELSEN 1927 erfolgt; sie nennt acht N aidiclen, fi.inf Enchytraeiclen uncl acht Tubi
ficiclen for clas Gebiet. Von diesen konnten nur l(yodrilus hammoniensis l\tI1cH., Pristina 
lutea EHBG., Chaetogasler limnaei K. BAER nicht wieclergefunclen werclen. In cliesem Tei! 
cler Arbeit werclen 16 Arten, clavon fiinf neue beschrieben uncl zahlreiche mangelhaft 
charakterisierte erganzencl behanclel t. 

Das Hauptgewicht wurcle in clieser Bearbeitung auf die Enchytraeiclen uncl Tubl
ficiclen gelegl. Da die Naicliclen erst neuerclings von SPERBER l 950 u. 1952 eingehencl 
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ficiden gelegt. Da die Naididen erst neuerdings von SPERBER 1950 und 1952 eingehend 
bearbeitet worden sind, kann ich mich hier auf die notwencligsten Angaben i.iber cliese 
Familie beschrankcn. 

Zur Bestimnnmg cler Arten ist lebencles iVIaterial die Voraussetzung, da im fixierten 
Zustand die wichtigen Charaktere wie cler Samentaschenbau, die miinnlichen Geschlechts
organe, clas Gehirn, die Borstenstellung innerhalb eines Bi.inclels uncl die Gefaf3urspri.inge 
nicht mehr zu erkennen sincl. Die Gefahren alleiniger Stuclien an konserviertem iVIa
terial erkannte schon DrrLEVSEN 1904. Die Borsten, die allerhachstens zum Einordnen 
in die Gattung bei den Enchytraeiden clienen kannen, sine! bei fixiertem iVIaterial oft 
beschadigt ocler clurch Kontraktion cler l'viuskulatur so weit in den Karper eingezogen, 
daf3 ihre Gestalt nicht immer einwanclfrei erkannt werclen kann. Beim iVIazerieren geht 
die Obersicht i.iber die Anorclnung cler Borsten im Karper verloren, die von grof3er 
\,Vichtigkeit fi.ir die Bestimmung sein kann. \,Veitgehencl unbrauchbar erweist sich auch 
die von BRETSCIIER 1900 p. 18 beschriebene, am lebenclen Objekt angewandte 
Zupfmethocle. BRETSCHER hat bei der Untersuchung undurchsichtiger Tiere fast aus
schlief3lich diese :tviethode gebraucht. Da die zarten Organe bei cler Praparation aus 
der Leibeshahle in ein wiissriges iVIedium auf clem Objekttriiger mit vallig ancleren 
Druckverhiiltnissen gelangen, veriindern sie hier sofort ihre Gestalt. Am leichtesten ist 
cine Veriinderung unter clies:;n Beclingungcn an den Lymphozyten zu verfolgen. 

Bci der Darstellung de1· Arten wurde das Hauptgewicht auf die fi.ir die Arterkennung 
wichtigen Organe gelegt. Da cliese Arbeit in erster Linie zur Orientierung i.iber die 
vorkommendcn Arten beitragen soll, wurclcn die Organe clurch Erganzung von Schnitt
serien so abgebilclet, wie sie sich clem Betrachter bei geeigneter Lage des lebenclen 
Tieres zeigen. 

Die zweite wichtige Voraussetzung zur Bestimnnmg cler Oligochaeten ist das Vor
handensein von voll ausgereiften Tieren. An unreifem iVIaterial ist das Feststellen cler 
Gattung bci den meisten Enchytraciclen clurchaus maglich, nicht zu erkennen sine\ aber 
Ench)'traeoides, 1\1ese11ch)'lrae11s, uncl Enchytraeus. Artbestimmung an unreife1n l'vlaterial ist 
dagegen nur bei Hen/ea ventriculosa, 1\1ichaelse11iella nasuta, Fridericia j1se11doarge11tea uncl 
1\1ichaelse11a subterranea moglich. 

Von den Tubificiclen sincl Clitellio, Rhyacodrilus uncl 1/)'odrilus nicht im unreifen Zu
stand als Gattung zu erkennen. Als unreifes Nlaterial konnen Peloscolex benedeni, Postio
drilus sonderi, Aktedrilus 111011osjJer111athec11s, Tubifex cos/a/us, T. barbatus, T. nerthus bis zur Art 
bestimmt werclen. 

Unter den Naidiclen sine\ nur die Paranais-arten im unreifen Zustand nicht cinwancl
frei voneinander zu trennen. Chaetogaster uncl .Nais !assen sich allerclings im geschlechts
reifen Zustancl wesentlich leichter bearbeiten. 

In allen ancleren Fallen mi.issen vollreife Exemplare, cl. h. Tiere mit clri.isig ausge
bilcletem Clitellum, mit reifen Spermien und Eiern in den Genitalsegmenten, mit aus
gebilcletem Kragen am verclickten entalen Samenleitcrteil uncl mit von Spermien ge
fi.illtcn Samentaschen untersuch t werclen. Da in einem Tier jeweils die Eier nach den 
Spermien reifen, ist zum Zeitpunkt des Vorhanclenseins von fremclen Spermien in den 
Samentaschen, welches ja cler letzte Schritt vor cler Eiablage in den Kokon ist, die 
Garantie gegeben, daf3 ein vollreifes Exemplar vorliegt. Zahlreiche Artbeschreibungen, 
besonclers von Enchytraeiclen, sincl an Stadien im Anfang cler Geschlechtsreife gemacht 
worclen. Sie sine\ clahcr unbrauchbar uncl bclasten die Literatur. 

l\liethoclik  u n d  Technik  

U m  rcifc Ticrc zu erlangcn, milsscn die Oligochaetcn i m  Aquarium bei moglichst gleichmaf3ig 
niedrigen Temperaturen von 4-12 ° gezilchtet werdcn. Dazu setzt man sie am besten in ihrem 
natiirlichcn Substrat mit ,,Vasser von dcm Ort dcr Entnahme an urnl liillt die Gefiif3c (kl. ,,vcckglaser 
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6. A111jJhichaeta le)'digi TAUBNER 1879

Fundorte: Kieler Bucht, in SUl3wasserzuf1Ussen 24. u. 29. 7. 1931, 3. 6. u. 28. 8. 1932. Bottsand
grabcn 29. 4. u. 1 + 6. I 932 zahlreich. Zwischcn Schilkscc u. Strande am inneren Rand cler Zostera
Zone 17. 2. 1932 zwci Ex. (KNDLLNER 1935). 

Surenclorf (Eckernforder Bucht SUcl) in cletritusrcichem Feinsand. (HAGEN 1951). 
Schwansencr See, mit Eisen ox yd durchsctzter ivfuclcl an cinem SUl3wasscreinflul3. 8 7. 54 Zwci Ex. 

7. AmjJhichaeta sannio KALLSTEN!lJS 1892

Funclortc: Travc b. LUbeck, Priwall, Brocltencr Ufer, Fehmarn, au13erdem Kieler Bucht, Surenclorf 
u. Schlcicndgebiete in cletritusreichen Sanclschlickgebietcn (HAGEN 1951). 
Arn rum, N1ecrcsauge I I. im Feinsancl (HAGEN 1951). 
Bottsand (Kieler Bucht), untcr angeschwcmmter U/va lactuw. 24. 5. 55. 

A. sannio ist Diatomeen-verzehrer, sie bevorzugt G)'rosig111a-arten.

8. Paranais litoralis (lVfoLLER) 1 788
Diese Art ist nach Pach)'drilus lineatus die verbreiteste im Gebiet. Sie findet sich in 

allen TyjJha- und Phragmites-Bestiinclen, in Algenanwurf aus Fucus, Ulva und E11tero11101jJ!za, 
in CladajJ/wra-Bestiinden und im C)a110J!l(ycee11-Feuchtsancl. Sie bevorzugt Stillwassergebiete, 
Restlachen und kommt auch in Hochwannen vor. P. litoralis ist eine cler wenigen Arten, 
welche im Bewuchs von Brikkenpfahlen auftrcten (ScH0Tz, L. u. KINNE, 0. 1955). Im 
Sublitoral ist sie hiiufig in Sandgebieten, besonders in Feinsancl. Fundortangaben finden 
sich bei KNOLLNER 1935b, HAGEN 1951, SARNlGHAUSEN 1955 und v. EDLOW 1955. 

Von HAGEN 1951 existieren noch einige Angaben i.iber Funde der Art im Ki.isten
grunclwasser der Li.ibecker Bucht, von Heiligenhafen uncl der Kieler Bucht. 

Einige geschlechtsreife Tiere, die arn 15. 10. 55 in einer i.iberfluteten Hochwanne bei 
Danisch-Nienhof gesammelt wurclen, wiesen im 2. Segment sieben uncl afters auch acht 
Bors ten auf. Von SPERBER 1950 und KNOLLNER 1935 b sincl als hochste Borstenzahl 
sieben bekannt geworden. Aul3erdem wichen die Penia lborsten clieser Exemplare 
etwas von den clurch KNOLLNER 1935, Fig. 4a beschriebenen ab. (Tafel 24, Abb. 1 u. 2). 
Es konnte beobachtet werclen, da/3 die Penialborsten bis zur vollkommenen Reife des 
Tieres ein erheblichcs Streckungswachstum erfahren. 

Der Darmtrakt enthielt bei vielen Exemplaren Sandkorner. 

9. Paranais bot11ie11sis F. SPERBER 1950

Funclorte: Bottsancl (Kieler Bucht), in einem Graben u. zwischen Ulva lactuca auf Sand 24. 5. 55 
clrei unrcife Ex. 

Apenraclcr Vjorcl: unter Steincn uncl im Cyanophyceensancl I 7. 7. 55 zwei unreife Ex. 

Die auffallenden von SPERBER 1950 uncl 1952 als fi.ir die Art charakteristisch be
schriebenen Borstenformen, konnten eindeutig wieclererkannt werclen. Da aus clem 
Untersuchungsgebiet aber keine reifen Exemplare vorliegen und durch Zucht keine zu 
erlangen waren, mochte ich cliese Hir Nordeuropa gut bekannte Art erst nach Unter
suchung geschlechtsreifer Tiere fi.ir die westliche Ostsee endgi.iltig bestatigen. 

Von P. liloralis, mit der die Art zusammen im Bottsanclgebiet vorkon1mt, unterscheidet 
sie ;ich durch Gestalt uncl lV1enge cler L y m p hozy ten. Die stark angereicherten Lymph
korper !assen P. botniensis undurchsichtig und milchig wei/3 erscheinen. Aul3crclem sine! 
sie vie! kleiner als die wenigen Lymphozyten, die in der Leibeshohle von P. litoralis 
umhertreiben. Da die Lymphozytenanreicherung hier schon bei juvenilen Tieren vor
hanclen ist, wahrend die Lymphkorpervermehrung bei den Oligochaeten im allgemeinen 
erst mit dem Reifungsproze/3 cinsetzt, ist die Unterscheidung von P. litoralis nicht sch,ver. 

Der Darmtrakt war auch bei clieser Art mit Sanclkornern angefi.il!L 

I o. U11ci11ais 1111ci11ata (0RSTED) 1843 

Nur in einem Exemplar von HAGEN 1951 aus dem Feinsand von Amrum im :tvieeres
auge II. gemelclet. 
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19. Nais commzmis PIGUET 1906
Fundort: Am Spli!saum u. im Feuchtsand der Trave (HAGEN I 951). 

F a m. E n c hyt r a c i d a e  
20. Henlea ventriculosa (UDEKEM) 1854

Fundorte: Schleicndgcbiete, Phragmites-Genist, untcr Steinen u. im Vaucheria-Polster, 9. 6., 1, 11. 54 
u. 9. 2. 55, rcifc Ex. (v. BuLow 1955).

Ranclersfjord b. Randers, Phragmiles-dctritus, vom 25. JO. 55 am 25. I. 56, zwei reife Ex. durch
Zucht. 

BOsum, Armeria-Sodcn aufdem Dcich, vom 7. 4. 55 am 23. 4. 55 ein reifes u. ein unreifes Ex. 
Der eingehenderen Behandlung dieser Art in v. BOLow 1955 seien hier noch einige 

Erganzungen hinzugefiigt. 
Die mli n nl ichen Ausfiih r g a n g e  besitzen je cine Prostata in Form einer geki:irnten 

Dri.ise. Diese wurclen zuerst von VEJDOVSKY 1878 beobachtet, von UDE 1929 aber i.iber
gangen, wenn nicht ,,Rosetten von Dri.isen am ektalen Ende des Samenleiters" mit der 
Prostata identisch sein sollen. Die Prostata ist aber ein kompaktes Gebilde. 

Die Zahl der integumen t a l e n  D r i.i s e n reihen  pro Segment ist nicht konstant. 
Bei den reifen Exemplaren aus den Schleiendgebieten wurden sechs bis sieben Ringe 
pro Segment beobachtet, wahrend die Nordseetiere im reifen Zustand nur drei Ringe 
in der Hi:ihe der Borstenbi.ischel aufwiesen. 

Bei unreifen Tieren ist die Anorclnung der Chloragogenzel len  in Longitudinal
reihen im Gegensatz zu geschlechtsreifcn Exemplaren nicht immer deutlich erkennbar. 

Die mittleren Bors ten  in den Bi.indeln sincl immer etwas ki.irzer als die auf3eren, 
nur sind sic zum Unterschied von Fridericia nicht paarweise ki.irzer und oft unregel
maf3ig ges tal tet. 

Von der nahe verwandten Art 1\1ichaelse11iella nasuta ist H. ventriculosa am lebenden 
Objekt nicht clurch die Zahl der Chylustaschen, die wie v. EDLOW 1955 erwiihnt 
nur clurch Schnitte einwanclfrei festzustellen ist, sondern clurch die Gri:if3e der Taschen 
zu unterscheiclen. Im Quetschpraparat werden die bciden Chylustaschen als abgegrenzte 
Gebilde sichtbar, wiihrend bei H. ventriculosa nur ein kuglig abgegrenzter Darmteil im 
8. Segment zu erkennen ist, welcher die normale Breite des Intestinums nur wenig i.iber
schreitet.

Als Darminhalt wurde cine Nematode beobachtet. 
Nach JVI1cHAELSEN 1903 ist H. ventriculosa cine amphibische Art, die sich nur aus

nahmsweise in aquatilen, meistens aber in terrestrischen Ortlichkeiten findet. Auch 
von SouTI-JERN 1913 ist die Art aus dem Brackwasser cler irlanclischen Atlantikki.iste 
bekannt geworden. 

L egcnde zu d e n  nebenstehendcn Abbi ldungen (Tafel 24) 
Abb. 1-2: Paranais litoralis (MULLER) 

1. Penialborste, 31ox.
2. Penialborste, 465 ><.

Abb. 3-7. He11/ea11ella fmjmsi/la FRIEND. 
3. Lateralborsten aus dem + Segment, CJ 10 >'..
4. ventralc Borsten aus dcm 5. Segment, 3!0 X.
5. lateralc Borstcn vom Hinterkorper, 310 x.
6. Samentasche nach dcm Leben, 310 X.
7. Qucrschnitt durch Samentaschcnrcgion, 2 10 X. 

Abb. 8-1 I. 1Wiclwelse11ie/la nasuta (EisEN) 
8. Chylustaschenrcgion nach Quctschpraparat, 50 X.
9. Lymphozytcn in Aufsicht uncl Seitenansicht, 21 o X.

10. Nephridium aus dcm Hinterkorpcr, 270 x.
1 1. Ventrale Borst en vom Vorderkorper, 2 1 o X.

Abb. 12, L. (Pach)'drilus) a.u: crassus CLAP. 
12. Samentaschc nach Quctschpriiparat, 50 X. 
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2 1 . Henleanella jmjmsilla FRIEND 1 913 
Fundort: Btilk (Kieler Bucht), im Grundwasser des Prallhanges, 28. 5. 56, fi.inf reife Ex. 

Diese winzige Art (Lange 1,5 111111, Durchrnesser 1
/10 mm) ist <lurch ihre Borsten

gestalt und Anordnung in den Bi.indeln des Vorder- uncl Mittelkorpers (Tafel 24, Abb. 3 
u. 4) und den anteclitellialen Ursprung des Rikkengefa!3es als der Henlea-Gruppe
zugehorig zu erkennen. Wegen Fehlen von Chylustaschen oder Darrnerweiterungen
in den antecitellialen Segmenten, ist die Art von FRIEND 1913 seiner neugebildeten
Gattung Henleanella eingeordnet worden.

Wichtig for das Erkennen der Art ist der Bau der Samentaschen. Sie sine! in un
gefi.illtern Zustand rohrenformig, am weitesten an der ektalen Offnung und sich ver
ji.ingend gegen die Einrniindung in den Osophagus in Ubereinstirnmung mit FRIEND 1913. 
Basaldri.isen sine\ nicht vorhanden. In gef i.illtem Zustand dagegen ist die zartwanclige 
Arnpulle gegeniiber dem clerbwandigen Ausfohrgang erweitert. (Abb. 6 u. 7). 

Ob es sich bei den auffallend gro!3en Gebilden, die mit dem rundlichen Ende an der 
Ampullenwand angeheftet sine!, um Sperrnatozeugmen ahnliche Gebilcle nach Defini
tion von BALLOvVlTZ in l'vlicHAELSEN 1926 b hanclelt, konnen erst spatere Untersuchungen 
klaren1

• 

Das Ri.ickenge fa !3 entspringt im 11. Segment aus dem Darmblutsinus. Das B lut  
ist farblos. 

Septaldri.i sen  sine\ in clrei Paaren vorhanden, P eptonephridien  fehlen. 
Die Bors  t e n  sine! sehr verschieden gestaltet, neben sch,vach s-f ormigen sind die 

meisten stiftformig. Lateral anteclitellial stehen sie zu drei bis vier, selten f i.inf in den 
Btindeln, postclitellial zu 3. Ventral sine! im Vorderkorper meist fonf, selten vier oder 
sechs Borsten im Bi.indel und im Hinterkorper wie lateral drei. Am 12. Segment fehlen 
die Borsten bei geschlechtsreifen Tieren. 

Die Art ist sehr clurchsichtig. Die Korperoberflache weist eine schwach ausgepragte 
Driisenstruktur auf. 

Gehirn ist mit FRIEND 1913 i.ibereinstimmend wenig !anger als breit, hinten schwach 
konkav. 

Der Kopf lappen ist nicht breiter als das erste borstentragencle Segment. Das C l i 
te l lum ist i m  gestreckten Zustand quadratisch, sanst breiter als lang uncl nimmt das 
12. und einen kleinen Tei! des 13. Segrnentes ein.

1) Als Spermatozcugmen (Spcrmio-zcugrnen) bezeichnet BALLOWITZ die bei clcr Copulation in die
Samentaschen des Partners zu iiberfohrcnden, zu regelrniil3igen Btincleln zusammcngekittetcn 
Sperrnatozocnmassen. Solche sine! bisher abcr bci den Oligochaeten nur for die Tubificiclen bekannt 
geworclen. 

L c gencle zu d e n  nebcnstehendcn A b b i lclungen  (Tafel  25 ) 
Abb. 1-7. L. (Pachydrilus) J1agenstecheri (RATZEL) 

1. Sarncntasche im Rcifestadium nach dcm Leben, 140 X. 
2. Ampulle clcr Samcntasche nach Q,wtschpr,iparat, 200 X. 
3. Copula tionsdri.isen, I 50 X . 
4- dorsale Borsten, ?OO X.
5. Lyrnphozyten, 200 X. 
6. Gehirn, 140 X.
7. Nephridium, 140 X. 

Abb. 8-10. L. (Pach)'dri/us) he11ki11gi UDE 
8. Sarnentasche nach dcm Leben, schcm., 140 X. 
9. Gehirn, 140 x. 

10. Postpharyngealc Bulben, 270 X. 
Abb. 11-12. L. (Pach)'drilus) he/go/a11dicus Mien. 

I I. ventrale Bors ten vom 2. Segment, 330 X. 
12. Samentasche im Rcifcstadium nach dem Leben (Kommunikation rnit Osophagus

durch Ampulle vcrdeckt), I 50 :<.
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Die Ne  p h r  i cl i en ,  clenen wohl systematisch keine wesentliche Becleutung zukom111t, 
bestehen aus einem kleinen Anteseptale uncl einem groBeren Postseptale, an welchem 
hinten cler ebenso clicke und breite Ausfiihrgang entspringt. 

Die 111annlichen Genitalprodukte liegen frei in cler Leibeshohle. 
Von cler Originalbeschreibung weichen die Tiere von Bi.ilk allein clurch die GroBe ab. 

FRIEND gibt fonf bis sechs 111111 fi.ir die Lange cler Tiere an. Solange wir nichts sicheres 
i.iber die Abhangigkeit der Korpergrof3e der Enchytraeiden von den Umweltfaktoren
wissen, gibt es aber keine Berechtigung auf Grund abweichencler KorpermaBe neue
Arten aufzustellen.

Die Art= H. minima FRIEND 1913 nach CERNOSVITOV 1942. p. 256. 

22. klichaelseniella nasula (E1sEN) 1878
Fundort: Btisum, Anneria-Sodcn auf dcm Deich vom 7. 4. am 22. 4. 55, zwci rcifc Ex. durch Zucht. 
Da 111. nasula von BACKLUND I 94 7 ausfi.ihrlich behandelt worclen ist, kann ich mich 

hier auf wenige Angaben heschranken. 
Die beiclen charakteristischen Chyluslaschen (Tafel 24, Abb. 8) reichen clurch zwei 

voile Segn1enle und sincl seitlich in cler ganzen Lange nicht mit clem Darm verwachsen. 
Das Epithel cler Chylustaschen ist in der Struktur von dem des Librigen Darmrohres ver
schieclen. Auffallencl ist die clurch Faltung des Innenepithels hervorgerufene VergroBe
rung der Oberflache, die schon von l'vlicHAELSEN 1889 beobachtet und abgebildet wurcle. 
Auch cliese Darmtaschen ha ben ahnlich den Verhaltnissen bei Henle a ventriculosa an cler 
Innenflache ein unbewirnpeltes Epithel, was auf cine besondere Funktion c\er Dann
taschen schlieJ3en laBt. 

:tviit H. ventriculosa hat die Art die Anordnung cler Chloragogenzcllen in longi
tuclinalen Reihen gemeinsam. Diese Zellen sine! intensiv gelb gef arbt. 

Die ovalen bis eif ormigen Lymphozyten (Abb. 9) sind nicht so stark in cler Leibes
hohle angereichert, claJ3 sie die Nephridien verdecken. 

Die Ausfiihrgange cler Nephridien sine! nach \TEJDOVSKY 1879 als am vorcleren 
Abschnitt des Postseptales ansetzend erkannt worclen, was fi.ir den Vorclerkorper zweifel
los auch seine Gtiltigkeit hat. In der hinteren Korperregion wurde VEJDOVSKY verm.utlich 
clurch die sehr breiten l\i[esenterien an den Dissepimenten irre geleitet und sah diese als 
Nephridienausftihrgange an. Die Ausfi.ihrgange entspringen hier aber nahe c\em Hinter
rand des Postseptales. (Abb.rn). vVir haben es hier mit einer Erscheinung zu tun, die 
schon fi.ir andere Ench)'lraeiden-Arten z. B. Fridericia agricola lVIooRE durch BACKLUND 194 7 
bekannt geworclen ist. Die Ausfi.ihrgange der Nephriclien entspringen im \!order- und 
Hinterkorper an verschieclenen Stellen des Postseptales. 

Die Bors ten  sind gerade gestreckt uncl wie bei den verwandten Henlea-arten in der 
l'viitte cler Bi.inclel am ktirzesten (Abb. 11). 

Die Samentaschen waren nicht mit Sam.en gefi.illt, cler Ausfi.ihrgang kurz und 
geracle, wie es auch BACKLUND 1947 an seinen schwedischen Binnenlanclexemplaren fancl. 

111. nasuta ernahrt sich in erster Linie von Diatomeen.
Auch sie ist eine terrestrische Art, die bis in die Nahe des marinen Bereichs vorstoJ3t.

Gal lu11g Pac/1),drilus = (L11111bricill11s) 

Die Gattung ist lrotz mehrfacher Uberarbeitung (MICHAELSEN 1889, 11VELCH 1920, 
CERNOSVITOV 1934) noch auJ3erordentlich uneinheitlich. Schon die Namensgebung ist 
doppelt erfolgt uncl zahlreiche Autoren wie EISEN, STEPHENSON uncl BACKLUND richten 
sich nach cler alteren von 0RSTED, wahrend V EJDOVSKY, :MICHAELSEN, UDE und CERNO
sv1Tov die Gattung mit den Namen Pac/1),drilus nach CLAPAREDE belegten. Bei CLAPA
RI'.:DE 1861 finclet sich kein Hinweis, warum fi.ir die Gattung ein neuer Name eingefi.ihrt 
wurde. Solange cliese Frage nicht geklart werden kann, behalte ich beicle Namen neben-
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einander bei, weil Lumbricillus die Prioritat besitzt, Pachydrilus dagegen der bei weitem 
bekanntere Name fur die Gattung ist. 

Die Begri.indung der Gattung auf den Kriterien : s-formige Borsten, rotes Blut, 
Pharyngealbulben- uncl Copulationsdri.isengestalt, Gehirn und Spermathekenform er
weist sich fur einige Arten als nicht ausreichend. Von ihnen bereiten besonders die als 
optische Schnitte dargestellten Samentaschen bei der Identifizierung grof3e Schwierig
keiten. Diese konnen nur durch Erganzung von Schnittserien und Beobachtungen an 
lcbenden Material behoben werden. Die Samentaschen, welche stets mit dem Osophagus 
kommunizieren und niemals Divertikel besitzen, scheinen ein brauchbares Gattungs
merkmal zu liefern. Von CERNOSVITOV 1934 wurden aber auch Tiere mit Divertikeln 
und fehlender Darmkommunikation an den Samentaschen zu der Gattung gezogen, 
weil CERNOSVITOV die Gattung auf anderen Kriterien als den altbekannten, aufbaut. 

Die s-formigen Borsten sind nur bedingt als Gattungsmerkmal zu verwenden, da sich 
manchmal schon an einem Tier alle Ubergange von fast gerade gestreckten zu s-fiirmig 
gcschwungenen Borst en fin den. 

23. Lumbricillus (Pac/p,drilus) j1agenstecheri (RATZEL) 1869

Fundorte: vVindebyer Noor, Phragmites-Genist und Buchenlaub am Spillsaum. 26. , , , 55 am 
20. 2. 56 vier reife Ex. <lurch Zucht. 

Nordstrand, Andelrasen an der Nordseite des Dammes, zwischen vVurzelgefiecht am Fuf3e des 
Dammes. 28. 10. 55, ein geschlechtsreifes Ex. 

Diese haufig in der Literatur erw:ihnte und von zahlreichen Autoren beschriebene 
Art (RATZEL 1863, BRET3CHER 1869, DrTLEVSEN 1904) ist <lurch die Gestalt der Sper
matheken leicht von den anderen Arten des Genus, die fur die Ost- und Nordsee 
bekannt sind, zu unterscheiden. Von VEJDOVSKY 1879 wurde eine gute Skizze von diesem 
Organ am vollreifen Tier angefertigt. Nach dieser ist die grof3e einheitliche Basaldri.ise, 
der rundherum mit rdativ grof3m Dri.isen be3etzte Ausfuhrgang und die kleine Ampulle 
(nicht breiter als der Ausfuhrgangdri.isenbesatz im Quetschpraparat) mit kugeligem 
Lumen klar zu erkennen. Die Kommunikation der Ampulle mit dem Osophagus war 
daraus aber nicht zu ersehen (Tafel 25, Abb. r). Der innere Bau des Lumens der Ampulle 
scheint bei reifen Tieren noch wesentlich komplizierter zu sein als es bisher bekannt war. 
Im Quet,chpriiparat werden an den Auf3enriindern des Lumens halbmondformige 
dri.isige Gebilde sichtbar, denen vielleicht eine besondere Funktion der Spermiencr
nahrung oder Absonderung von Gleitfli.is,igkeit zukommen mag. Die Spermien lagen 
gebi.indelt in der Mitte des Lumens. 

Bei den Enchytraeiden, deren Samentaschenausfi.ihrgang rundherum mit Dri.isen ver
sehen ist, mu13 man von vornherein darauf achten, daf3 bei !anger andauerndem Deckglas
druck die Dri.isen nach rechts und links vom Ausfi.ihrgang verschoben werden. Es ist schwer 
nachzupri.ifen, ob diese Tatsache bei ErsEN 1879, UoE 1896 und TAUBER 1879 beachtet 
worden ist, denn sie reproduzierten von zahlreichen Arten nur optische Liingsschnitte 
durch die Samentaschen. Die Grof3e, Anordnung und Dichte der Besatzzellen vom Aus
f i.ihrgang ist auf cliese Weise nicht festzustellen. 

Wie sehr man bei der Beurteilung der Arten auf lebencles l'viaterial zum Vergleich 
angewiesen ist, beweisen die Samentaschenampullen im ungequetschten (Abb. r) und 
im leicht gequetschten Zustand (Abb. 2) nach 20 l'viinuten Untersuchungsdauer. 

Die C o p u l a t i on sclri.i s e n, welche n'.ich UoE 1896 ja ein Gattungskriterium sein 
sollen, wurden von DrTLEVSEN niiher untersucht. Letzterer iiuf3erte schon 1914 Be
denken gegen die Brauchbarkeit der Copulationsdriisengestalt als Artmerkmal. Er 
beobachtete, claf3 die Gestalt uncl Lage clieser Dri.isen am Bauchmark bei fixierten Tieren 
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eine andere war als bei lebenden der gleichen Art und daf3 sie bei Bewegung der Tiere 
ihre Form veranderten (Abb. 3). 

Das Gehirn  ist typisch pachyclrilin, hinten breiter als vorn und tief eingeschnitten 
(Abb. 6). 

Die Bors ten,  dorsal zu drei und ventral zu f iinf im Biindel sincl leicht s-formig 
geschwungen, manchmal aber auch fast gerade, ein Beweis, daf3 auf die Borstenfonn 
allein zur Gattungsbestimmung nicht im1ner Verlaf3 ist (Abb. 4). 

In Seitenansicht besitzen die N e p h r i di e n  ein kugliges kurzes Anteseptale uncl ein 
grof3es breites Postseptale, welches hinten in einen breiten Ausf iihrgang von fast der 
gleichen Lange des Postseptales iibergeht. Die Kantilchen in cler Zwischensubstanz sine! 
nur schwer zu erkennen (Abb. 7). 

Das Cli  te l lum besteht aus kleinen schachbrettartig angeordneten Driisenzellen. Die 
Lym p h o zyt en  sind in Aufsicht rundlich, in Seitenansicht langlich in zwei Zipfel aus
gezogen und besitzen einen grof3en Kern (Abb. 5). 

Ober die Geschlechtsreife dieser Art ist bisher nichts bekannt. Sie scheint in die 
vVintermonate zu fallen, in welchen bis hcute sehr wenig Beobachtungen an Oligochaeten 
gemacht worden sine!. 

Von den danischen IVIeereskusten (Seelancl) ist die Art bereits 1879 dmch TAUBER 
bekannt und von D1TLEVSEN 1904 bestatigt worden. DrrLEVSEN weist darauf hin, claB 
die von LEVlNSEN 1883 mit einer Erganzungsbeschreibung versehene Art P. fossarum 
(TAUBER) vom lVIeeresstrand bei Kopenhagen eine Ivlenge Charaktere 1nit P. j1agen
stecheri gemeinsam hat. 

24. Lumbricillus (Pach)'drilus) henkingi UDE l 902 
Fundorte: Strandhuse b. Kolding, delrilusrcicher Sand mit J'viuschelschill an cincr \Vcidcnab

bruchkantc, von 24. 10. 55 am 13. 1. 56 ein rcifcs Ex. durch Zucht, zwei unreife Ex. 
Rom: Puccinellia maritima auf Sandwatt nahc der Dlincnkctte, 27. JO. 55, cin geschlcchlsreifcs Ex. 

Die Art wurcle zuerst vom Ivleeresstrand der Bareninseln bekannt. Der Autor hat ihre 
nahe Verwandtschaft mit P. J1agenstecheri schon damals festgestellt, trennte sie aber von 
dieser aufGrund des Copulationsdriisenbaus ab. Von diesen gab UDE 1902 Abbildungen 
nach Querschnitten. 1929 dagegen versuchte dieser Autor die Art, wenn auch mit 
Fragezeichen zu P. j1age11stecheri zu stellen. Ivieiner Ansicht nach ist dies nicht berechtigt 
und P. henkingi durch den Bau der Samentasche eine gut abgegrenzte eigene Art. 

Von der charakteristischen S a  m e n  t a  sche  hat UDE einen schematischen Langsschnitt 
gezeichnet. Die auffallend grof3e Ampulle (bei P. J;agenstecheri war sie im Verhaltnis zu 
dem clri.isenbesetzten Ausfiihrgang sehr klein) ist caudal rechtwinklig umgebogen 
uncl besitzt in diesem hinteren Teil ein abweichencl gestaltetes Epithel aus hohen Zellen. 
Von UDE ist eine Kommunikation cler Ampulle mit dem Osophagus beschrieben worden. 
Es war mir nicht moglich am lebenden Tier eine Kommunikation festzustellen, da die 
grof3e Ampulle dicse Stelle uberdeckt (Tafel 25, Abb. 8). Der Ausfi.ihrgang besitzt im 

Gegcnsatz zu P. j1age11stecheri keinen Dri.isenbesatz. Die Basaldri.isen scheinen auch bei 
dieser Art zum Verschmelzen zu neigen. 

Die Funktion und dcr anatomische Bau des von auf3cn cingcstiilptcn ausgcstciftcn 
Hohlraumgebildes an der Ausmiindung der Samentasche kann in diesem Zusammenhang 
nicht geklart werden. 

Die iibrigen l'vierkmale sine! die f iir diese Gattung iiblichen. Das Cl i te l lum besitzt 
schachbrettformige Struktur, die Rod e n  sind birnformig mit orangefarbigen Kernen, 
die s-formigen Bors  t e n  inserieren von der Korpermittellinie stufenweise hoher und die 
Lym p h o z yt e n  sine! keulenformig. 

Das G e h i r n  ist von pachydrilinem Typ, (Abb. 9) unterscheidet sich aber durch die 
Befestigung der caudalen Aufhangebander, die beide am Hinterrand cler Hinterlappen 
ansetzen. 
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Die Bors ten  stehen ventral zu 6 bis 7 im Bi.indel, dorsal sine! die Borstenzahlen 
niedriger. Das Hinterende wire! von zahlreichen netzartig verzweigten Gefal3en durch
laufen, die dicht unter der Haut zu liegen scheinen. In ihnen ist clas rote Blut angereichert. 
Vermutlich steht diese Obcrflachenvergri:il3erung des Blutgefal3systems mit der Lebens
weise der Wiirmer in Zusammenhang. 

Caudal besitzt der Pharynx ein 2 lappiges Anhangsgebilde (Abb. w). 

25. Lumbricillus (Pach)'drilus) helgolandicus MICHAELSEN 1927

Fundort: Helgoland, Nordseite der Insel unter Steinen am Strande (i'vlrc11AELSEN 1927). 
Eckernforder Buehl Nord, Gcnist im Phrag111ites-Bcsland am Strand (Hochwasser), 3. 2. 54, 

drei reife Ex. 

Trotz mehrfacher Untersuchung dieses Phragmites-Bestandes ist es mir nicht gelungen 
noch einige zusatzliche Exemplare dieser Art zu erbeuten. 

Mit der Beschreibung von l\11cHAELSEN 1934 stimmen diese Tiere in allen wesentlichen 
Punkten i.iberein. Auch die Borstenform ist wie bei J\!h<:IIAELSEN eher cler des Rnch)'traeus
Typ ahnlich (Tafel 25, Abb. 11). 

Auch hier ist das wichtigste Merkmal wieder die Samentasche (Tafel 25, Abb. 12). 
Da MICHAELSEN den Bau der Samentasche im Zustand gefi.illter Ampullen unabhangig 
voneinander 1927 (Fig. I r) und 1934 (Fig. r c) aufgezeichnet hat, ist als sicher anzu
nehmen, dal3 in cler Entwicklung der Spermatheke eine Phase vorhanden ist, in cler die 
Zylinderepithelzellen des Ausf i.ihrganges im Bereich der Basaldriise aufgeli:ist werden. 
Bei den Exemplaren von Eckernfi:irde, die in der Samentaschengestalt vollkommen mit 
den MrcHAELSEN'schen Exemplaren iibereinstimmen, war aber das Zylinderepithel des 
Ausfi.ihrganges im Basaldri.isenbereich bis zum Samentaschenporus ausgebildet (Abb. 12, 
Tafel 29, Abb. 5,6). 

Da MICHAELSEN 1934 erwahnt, es erscheine ihm mi:iglich, dal3 verschiedene Reife
stadien eine verschiedene Struktur der Samentaschen bedingen und daf3 im Laufe der 
Entwicklung die typischen Zylinderepithelzellen schwinden, halte ich es nicht fur 
gerechtfertigt die Ostseetiere von dieser Art gesondert aufzustellen. Die Frage, wie diese 
Veranclerungen im Epithel des Samentaschenausfiihrganges vorsichgehen, kann nur an
hand von Schnittserien an Tieren verschieclener Reifestadien, die durch Zucht in der 
Entwicklung ihrer Organe genau verfolgt werden, geklart werden. 

26. Lumbricillus (Pach)'drilus) lineatus (MOLLER) 1771

Fundorte: Kieler Bucht, litoral fur Forde u. Auf3enfiirde, gemein. Stoller Grund m B m Tiefe 
(KNiiLLNER 1935) (DURKOP 1934). 

In alien i'vlcercs- u. Brackwasserprobcn, im Kiistengrundwasser u. im Detrituswall (HAGEN 195 1). 
Die von alien Oligochaeten der Ivieeres- u. Brackwassergebiete am haufigstcn vorkommende Art 

tritt fast immer schr individuenreich auf. Sic wire\ gefundcn: im Algenanwurf, auf Algen am natiir
lichen Standort, unter Steinen, im Feuchtsand, Il1uschelschill, Otoplanenzone, Phrag111ites- u. J1111C11s
Bestanden, Armeria u. Andelrasen, Kiistengrundwasser im Ostseegebiet. 

An der Nordscc: im Sand der Pricle, Sandschlick, Cyanophyceensand, im Schlick unter Steinen, 
direkt an Buhnen u. Kaimauern. 

Das einwandfreie Erkennen der Art soll nach UDE 1929 an der Gestalt der Sperma
theken uncl der Borstenzahl und -form mi:iglich sein. Diese mangelhafte Charakteri
sierung hat dazu gef iihrt, dal3 die meisten fur clas Nord- uncl Ostseegebiet bekannt 
geworclenen Pachydrilusarten bei dieser Art untergebracht worclen sine!. 

Die Spermathekenabbildung ist von UDE 1929 aus J\!hcHAELSEN 1888 b iiber
nommen worden. Die Ampulle und die Basaldriisen sine! in dieser Figur so stark schema
tisiert, daf3 eine Abtrennung der Arten mit ahnlich geglieclerten Spermatheken wie 
P. crassus und P. e11tero11101phae n. sp. auf grof3e Schwierigkeiten sti:if3t. Ob die Basal
driisen, wie es bei anderen Pach)'drilus-Arten beobachtet werden konntc, im Laufe des
Reifeprozesses miteinander zu einer einheitlichen Driise verschmeJ7.en, kann hier noch
nicht entschieden werden.
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Der Penialbulbus kann ausgesttilpt werclen in clerselben Weise wie es auch bei 
Fridericia jJSeudoargentea beobachtet werclen konnte. Eine Aussttilpung des Bulbus zur 
Spermienlibertragung ist ab::r lange nicht bei allen Pach)'drilus-Arten moglich. ·Ober den 
histologischen Auf bau des Penialbulbus finclen sich bei BACKLUND 194 7 einige Angaben. 

Eine eingehencle Untersuchung dieser Art an Schnitlserien wire! spater erfolgen. 
Aus cler grof3en Anzahl von Funclorten an den ji.itlandischen Ki.isten ist zu entnehmen, 

claf3 P. lineatus die bei weitem haufigste uncl inclivicluenreichste Art des Gebietes ist. 
Dies erklart sich zum Tei! aus ihrer Toleranz clem Salzfaktor gegeni.iber, im Vergleich 
mit ancleren Oligochaeten einer erhohten Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeits
schwankungen, Unempfindlichkeit gegen Olri.ickstancle der Schiffe, Unempfincllichkeit 
gegen Hingere Wasserbecleckung, gegen H

2
S und gegen verschiedene Beschaffenheit 

cler Substrate. Aus diesen Untersuchungen wird aber auch cleutlich, daf3 P. lineatus seine 
Hauptverbreitung unter Steinen im Sand am Spi.ilsaum hat und weniger hiiufig in den 
Strandwall aufsteigt. 

27. Lumbricillus (Pach)'drilus) aff. eras.ms CLAPAREDE 1861

Fundort: Damm naeh Nordstrand, Nordseite in Andelgrasbi.ilten am Fulk des Deichcs, vom 
2B. JO. 55, am 1 7. 1. 56, zwci reife Ex. durch Zuehl u. cinige unreifr Tiere. 

Ebenda: unter Stein en im Cyanophyeecnsehlick, 2B. 1 o. 55. 
Eekernfi:irder Buehl Nord: Genist im Phragmites-Bcstand am Strand, 26. 11. 55 ein reifes Ex. 

Hier haben wir es mit einer in biologischer Hinsicht auf3erst interessanten Art zu tun. 
Im Nordseegebiet wurde sie in durchsichtigen Rohren, die auf3en mit Sand, Detritus 
und Diatomeen bcdeckt waren, gefunclen. In Rohren lebende Enchytraeiclen sind meines 
Wissens noch nicht aus clem Ki.istenbereich bekannt. 

In der Innenorganisation f allt die Gestalt cler S a m ent a s c h e  auf. Die Spermatheke 
kommuniziert mit dem Osophagus, besitzt einen engen kurzen Ausfi.ihrgang uncl eine 
schon von CLAPAREDE beobachtete pyriforrn.e = flammenformige Ampulle (Tafel 24, 
Abb. 12). Die Offnung ist in Obereinstimmung mit cler Originalbechreibung von kleinen 
Dri.isen umgeben. 

Von gr6f3tem Interesse f i.ir die Fortpflanzungsbiologie dieser Tiere cliirfte folgencle 
Beobachtung sein. Durch leichten Deckglasdruck traten aus den Samentaschenporen 
keulenformige Gebilde aus, die in ihrem entalen blinclgeschlossenen Ende die Spermien 
beherbergten (Tafel 26, Abb. 1). Das ektale Ende clieses Spermienreservoirs ist stark 
erweitert, nach auf3en offen und ragt bei ungequetschten Tieren aus dem Samentaschen
porus vor. :tvioglicherweise sine! die Basaldri.isen an der Herstellung dieses durchsichtigen 
Spermienbehalters bcteiligt. Dieser vermutlich erst in cler Samentasche hergestellte 
Behalter, cler von clem Ausfi.ihrgang geformt wire!, scheint eine besonclere Einrichtung 
zur Sicherung cler Bcfruchtung in clem Kokon zu sein. 

Legcndc zu d e n  nebenstehendcn Abhildungen (Tafe l  26) 

Abb. 1-2. L. (Pach)'drilus) ajj'. crassus CLAP. 
1. Spcrmienbehalter beim Austritt aus dcm Samentaschenporus, 140 X. 
2. Penialbulbus, 140 X (Samenlciter nicht cingezeichnct).

Abb. 3-5. L. (Pacl1)'dri/11s) ballicus n. sp. 
3. Samentasche im Reifestadium nach dem Leben, ,Bo X. 
4. Sinncsorgane am Kopflappen, 21 o X. 
5. Ventrale Bors ten vom Vorderkiirper, 1 Bo>'..

Abb. 6-10. L. (Pach)'drilus) e11/eromo1J1hae n. sp. 
6. Ventrale BorstEn vom Vorderkiirper, 31 o ><. 
7. Gehirn, 140 X. 
B. cktales Ende des Samenleilers, Atrium und Penialbulbus, 140 X. 
9. Dbergang vom di.inn en Samenleitcrteil in Atrium, 140 X. 

I o. Samentasche, 140 >'.. 
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Tafel 26 



Tafel 27 



Der cntale verdickte S a m en l e i tcr teil entspricht der Urnenform, die CLAPAREDE 
envahnt. Der runde Kragen, der 2-3mal so lang wie breite uncl am Ende stark ver
jiingte entale clrusige Samenleiterteil sine! deutlich sichtbar. 

Lymphozyten ·waren nur in einem Ausbildungstyp vorhanclen, clem spinclelformigen. 
Gegen den 2. Typ von Lymphozyten, die CLAPAREDE bei clieser Art beschrieben hat, 
mi:ichte ich einige Beclenken tragen. Diese runcllichen Zellen erinnern sehr an Entwick
lungsstaclien cler Spermienbilclung uncl ich glaube, claf3 hier eine Verwechselung mit 
cliesen vorliegt. Zwei verschieclene Typen von Lymphozyten sine! bisher nur aus den 
Gattungen Fridericia uncl Buchholzia bekannt. 

Bor s  t e n  typisch pachyclrilin, von cler l\1eclianlinie an hi:iher inserierencl. Sie sine! zu 
5-7 in den Biincleln vorhanclen.

Von besonclerer Gestalt und nicht ausstiilpbar ist der Penia lbulbus. Der Porusrand
tritt etwas iiber Korperwand heraus uncl offnet sich in Richtung auf den Kopf, wie bei 
den Formen mit ausstulpbarem Bulbus (Abb. 2). 

Die angegebenen Charaktere rechtfertigen noch nicht ein Einorclnen cler Art unter 
P. crassus. Solange nicht Material vom Originalfunclort Aufachluf3 uber die systematisch
wichtig·en Organe gibt, muf3 die Art cler ji.itlanclischen IGisten als P. crassus vcrwandt
gefiihrt werclen.

28. Lumbricillus (Pach)'drilus) balticus n. sp.

Fundort: Nybel-Noor (Flensburger Forde), unter Steinen u. Ziegcln im Sand, 24. 10. 55, zwei 
geschlechtsreifc Ex. 

P. balticus zeichnet sich ebenfalls clurch Herstellung einer Wohnri:ihre aus, die aus
Sand, Detritus uncl anscheinencl einer erstarrten Driisenabsonclerung cler Hautclriisen 
besteht. Die Art lebt ahnlich den Tubificiclen in den bis zur Sancloberflache reichenclen 
Rohren, die senkrecht im Boden stecken. l\llit clem Korperhinterencle fi.ihren die Tiere 
Penclelbewegungen aus. Dieselbe Art mit clieser auffallenclen Lebensweise fancl ich auch 
an cler Siidkiiste Finnlands. Da die Art im Zusammenhang mit einer Bearbeitung cler 
finnischen l\liecreski.iste ihre ausfohrliche Beschreibung finclen wire!, soil hier nur auf 
einige charakteristische Organe, die clas Erkennen cler Art ermi:iglichen, hingewiesen 
werclen. 

Lcgcndc zu den nebenstehendcn A b bi ldungen (Tafe l  27 ) 
Ahb. 1. L. (Pach)'drilus) e11teromo1phae n. sp. 

1. Kragen des entalen Samcnlciterteiles, l 40 X.
Ahb. 2-4. Ench)'lraeoides sj1/wgnetorum (VEJD.) 

2. Gehirn, 270 X. 
3. Aufsicht auf die Scptaldrilsenregion von dorsal nach Quetschpriiparat, 140 X. 
4. Borstenbilndel dorsal, 270 X. 

Abb. 5-11. Fridericia bu/bosa (RosA) 
5. Samcntasche im Rcifestadium, 140 X.
G. Lymphozyten, 3 1 o X. 
7. Ventralc Borsten vom 2. Segment, 310 X.
B. Ventralc Borstcn vnm ivfittelkiirper, 310 X. 

g. Ventrale Borsten vom Kiirperhinterende, 31 o X. 
10. Hypodcrrnis, 310 X. 
11. Penialbulbus, 140 X.

Abb. 12-18. Fridericia gracilis n. sp. 
12. Ventrale Borstcn vom 2. Segment, 270 ><.
13. Ventrale Borsten vom 3. Segment, 270 ><.
14. Ventrale Borsten vom l'viittclkiirper, 270 X. 
15. Lymphozyten, 270 X. 
16. Penialbulbus, 270 X. 
1 7. Samentrichter mit etalcm verclickten Samenleiterteil, 33 X. 
18. Querschnitt clurch Genital region am Ubergang 13/ 14 Segment, 140 X. 
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Charakteristisch ist die Sa  men tasche (Tafel 26, Abb. 3) mit einer grof3en einheitlichen 
Basalclri.ise, einem langen dri.isenlosen Ausfi.ihrgang und der umgekehrt birnformigen 
Ampulle. Die innere Organisation der Ampulle mit einem komplizierten Ausleitungs
mechanismus am Ubergang der Ampulle in den Ausfi.ihrgang, unterscheidet diese von 
der ahnlich gebauten Samentasche des P. helgolandicus. Zellstruktur uncl Funktion dieses 
Anleitungsmechanismus ki:innen in diesem Zusammenhang keine Klarung erfahren. 

Der Kopf lappen ist mit zahlreichen lichtbrechenden Ki:irpern mit Tastharchen 
versehen (Abb. 4), die vermutlich im Zusammenhang mit der Lebensweise dieser Tiere 
stehen. 

Ferner ist der Pen i a l  bulb  us aus zahlreichen dicht nebeneinanderliegenden schmalen 
Muskelstreifen kennzeichnend. Der Bulbus ist von einer breiten Muskelkapsel umgeben. 

Die Bors  t e n  sind nur leicht s-fi:irmig gebogen uncl ohne Nodulus. Im Vorderki:irper 
stehen sie zu 4 bis 6 in den Bi.indeln (Abb. 5). 

Birnfi:irmige Hoclen  mit orangefarbigen Kernen, Copulat ionsclri.ise n  uncl in 
Ringeln angeordnete schon bei schwacher Vergrof3erung cleutlich sichtbare H au t 
d ri.i s en ,  !assen die Art leicht als cler Gattung Pachydrilus zugehi:irig erkennen. 

29. Lumbricillus (Pac/D•drilus) enteromOJjJ/zae n. sp.

Fundorte: Sonderburg, unler einem breiten angelrockneten E11tero1110,J1ha-Film auf Sand. 30. + 55 
massenhaft reifc u. unreifc Ex. 

Strandhuse b. Kolding, zwischen Entero111orpha auf Sand, 25. JO. 55, massenhaft, am JO. I. 56, 
zahlrciche Tiere reif durch Zuehl. 

Horscns, Stranclanwurf im Hafen vom 18. 7. 55, am 10. 1. 56 einige reife Ex. 
!Vfariager Fjord b. Hadsuncl im Stranclanwurf mit E11teromo1j1ha 18. 7. 55, einige reifc u. unrcife Ex.
:Missum Bredning (Limfjord), Salzwiese mit Triglochin 111ariti11111111 u. ]1111c11s gerardi, zeitweise iiber-

flutet, Erde schr diatomeenreich, 20. 7. 55 cinigc Tiere im Anfang clcr Reife. 

Von den i.ibrigen fi.ir clas Norclsee-Ostseegebiet bekannten Arten, unterscheidet sich 
cliese durch die langen verclickten entalen Samenleiterenclen mit einem cleutlich in 
zahlreiche Zipfel ausgczogenen Kragensaum. 

Die lebenclen Tiere besitzen ein cleutlich weif3es Vorclerencle uncl cin schwach orange
farbiges Hinterencle im geschlechtsreifen Zustancl. Sie sine! clurchschnittlich etwas grof3er 
als P. lineatus, mit clem sic haufig zusammen vorkommen. Die Ki:irperlange betragt 
2,5 bis 3,5 cm, die Breite ungefahr I mm, die Segmentzahlen reifer Ticre sine! 36, 39, 
43 uncl 44· 

Die B or sten  sine! von typischer Pachydrilus-Form, ohne Nodulus. Sie inserieren zur 
l'vieclianlinie des Ki:irpers hin stufenartig hi:iher uncl sine! bei manchen Exemplaren 
proximal vollkommen rund geschliffen. (Tafel 26, Abb. 6). Ventral ameclitellial sind 6 bis 
8 Borsten pro Biindel vorhanden, wahrend die erstcn postclitellialen Bi.indel ventral 4 
bis 6, alle weiteren 3 Borsten besitzen. Im 12. Segment fehlen die Borsten bei reifen Tieren. 
Lateral anteclitellial sind 4 bis 6 Borsten zu beobachten, postclitellial sine! die Borsten
zahlen ahnlich denen der Bauchseite. 

Der Kopf lappen ist vorn zugespitzt uncl besitzt lichtbrechende Karper, die besonders 
am Randc deutlich sichtbar sind. 

Das Gehirn  (Abb. 7) ist langgestreckt, die Scitenrander divergieren schwach nach 
hintcn. Am Hinterrand ist es mittelstark ausgeschnitten und unterscheidet sich von 
P. lineatus durch einen doppelten hinteren Aufhangeapparat. Vorn ist das Gehirn
ebenfalls eingeschnitten.

Das I n  t e gum en t besi tz t transversal in 6 Rei hen pro Segment angeorclnete Dri.isen
struktur. Die Segmentgrenzen sind frei von Dri.isenzellen und auch am Kopflappen 
sind cliese nicht vorhanden. Schon bei 10ofacher Vergri:if3erung sine! cliese Driisen 
cleutlich zu erkennen. Septaldrii sen sine! in 3 Paaren vorhanden, von denen das 
letzte Paar auffallend lang ist und das Dissepiment 6/7 in das 7. Segment vordrangt. 
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Das Chloragogengewebe beginnt im 6. Segment, es besteht in Aufsicht aus sehr 
kleinen dicht gestellten Zellen, so daB die Oberflache fast glatt wirkt. Im Ki:irperquer
schnitt (Tafel 30, Abb. 16) zeigt sich aber, claB es sich um ein sehr clichtc:s Gewebe lang
gestielter Zellen hanclelt, clas im 7. und 8. Segment und vom r 4- Segment ab bis zum 
Ki:irperende fast die gesamte Leibeshi:ihle einnimmt. Im Clitellum und den Hoden
segmenten ist das Chloragogengewebe reduziert, wie bei alien reifen Enchytraeiden. 

Das B l u  t ist rot. Das Rucke n g e f a B  entspringt im 13. Segment oder am Dissepiment 
14/15. Im 13. Segment scheint ein herzartiger GefaBteil ausgebildet zu sein. L y m p h o 
z y t e n  sind meist keulenfi:irmiger gestaltet, seltener elliptisch, granuliert mit gut sicht
barem Kern. 

Die f iir die Gattung typischen postpharyngealen  B u l ben konnten bei den Tieren 
von Sonderburg beobachtet werden. Sie liegen vor den Samentaschen, milnden in den 
Pharynx ein uncl sind bei Aufsicht auf die Dorsalseite des Tieres gut zu erkennen. 

Die Ne p h r i cl i e n  sind von der f iir die Gattung typischen Gestalt. Das Postseptale 
ist in Aufsicht hinten breiter als vorn, wahrend es in Seitenansicht gleich breit ist. Der 
Ausflihrgang entspringt hinten am Postseptale. 

Das Cli  te  11 u m  ist sattelfi:irmig, schachbrettartig aus dunklen und hellen Feldern 
zusamrnengesetzt. Die ventrale schmale driisenlose Zone urngibt in halbkreisformigen 
Ausbuchtungen die mannlichen Pori. 

Die Hocle n erstrecken sich im 9. und ro. Segment, besitzen die for Pachydrilus charak
t�ristische birnfi:irrn.ige Struktur der Teilstiicke mit gelben Kernen. Die beim Quetschen 
des Tieres frei werdenden Spermatozyten sind scheibenfi:irmig, sie enthalten im inneren 
Hohlraum die Spermien. 

Die auffallend langen entalen verdickten Same n l e i  t e r  end en, mindestens 8mal so 
lang wie breit, reichen ausgestreckt durch das ganze Clitellum ( einen kleinen Tei! des 
1 1 ., clas ganze r 2. und 13. Seg1nent). Der sehr groBe Kragen, der die Spermienanreiche
rung uncl Bi.indelung zur Beforderung aus der Lcibeshi:ihle zum Penialbulbus besorgt, ist 
in zahlreiche Spitzen ausgezogen (Tafel 27, Abb. 1). Der bei reifen Tieren durch die 
Spermienanreicherung bernsteinfarbig geworclene Kragensaum tragt ein clichtes langes 
\,Vimperepithel. Beim Quetschen der Tiere zur Entfernung der Samenfaden aus den 
Winpertrichtern, wire! in den meisten Fallen clas Wimperepithel beschacligt, so daB die 
Lange der Wimpern schwer zu erkennen ist. Der di.inne Samenleiterteil geht in seinem 
ektalen Ende in einen atriumartig erweiterten Teil i.iber, bevor er in den Penialbulbus 
eintritt (Tafel 26, Abb. 8, g). Die Art besitzt anscheinend keinen durch Druck auf das 
Deckglas aussti.ilpbaren Penialbulbus, der von einem versteiften Rohr durchlaufen wire!, 
wie es von P. lineatus bekannt ist. Eine umhi.illencle :tv[uskclkapsel ist nicht vorhanclen. 

Copulat ionscl rus e n  konnten weder an lebenden Tieren noch an Querschnitten 
reifer Tiere festgestellt werden. 

Die Sament a s c h e n  mi.inden an der Segmentgrenze 4/5 mit einer langen schlitz
fi:irrnigen Offnung aus. Da die Samentaschenporen in der Verliefung der Segmentgrenze 
liegen, sind die nicht bei allen Exemplaren gut zu erkennen. Auch bei diesem Pachydrilus 
scheinen die Basaldri.isen zur Reife miteinancler zu verschmelzen. Bei Tieren, in denen 
sich die Genitalorgane entwickeln, liegen die Basaldriisen noch irn Kranz um den 
Samentaschenporus angcorclnet. Bei reifen Tieren dagegen scheinen die Driisen auf cler 
Ventralseite zusammengedrangt und miteinander verwachsen zu sein. Dorsal ist cler 
Ausf iihrgang nicht von Driisen umgeben. Die Ampulle liegt bei dieser Art nahe clem 
ektalen Ende uncl kommuniziert durch einen breiten Gang mit dem Osophagus. Eine 
charakteristische Anordnung der Spennien m der Ampulle konnte nicht beobachtet 
werden. 

In dem kurzen Ausfi.ihrgang (Abb. ro) ist ein trichterartig erweitertes versteiftes 
Gebilde zu erkennen wie es ahnlich auch bei andcren Paclo•drilus-Arten aus Finnlancl 
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beobachtet werden konnte. Ob cliese Gebilde Entwicklungsstufen cler bei P. lineatus und 
P. aff. crassus beobachteten Spermienbehalter sind, kann hier noch nicht entschieclen
werden.

Ein verbreiteter uncl stark verlangerter Kragensaum an den Ausleitungsorganen cler 
mannlichen Genitalproclukte ist cler Gattung Pach)'drilus nur bei P. maximus MICHAELSEN 
1888 bekannt geworclen. Eine enge Zusammengehorigkeit clieser beiden Arten kann 
aber nicht bestehen, da die f iir P. maximus charakteristischen Copulationsclriisen im 14., 
I 5. und 16. Segment, und eii1e Muskelkapsel um den Penialbulbus bei P. e11tero11101j;hae 
nicht vorhanden sine!. Die Bewimperung ist nicht wie bei P. maximus nach STEPHENSON 
1932 (Abb. 6) auf clas Mittelfelcl des Samentrichters beschrankt, sonclern auch auf die 
Kragenlappen ausgedehnt. 

P. e11tero11101j;hae fancl sich ausschliel3lich in angetriebener E11tero11101j;ha; sie gehort zu
den wenigen Tieren, die sich von E11tero11101j;ha ernahren. Da die Art bei oberflachliclier 
Betrachtung leicht mit P. lineatus verwechselt werclen kann, ist zu erwarten, dal3 in der 
Folgezeit eine weitere Verbreitung cler Art im Ostsee- Norclseeraum bekannt werden 
wire!. 

30. Enclz)'traeoides arenarius (:tvlrcHAELSEN) 1889

Fundorle: Kieler Bucht, in BachmUnclungen (KNOLLNER 1935b). 
Schleiendgebiete (v. BuLOW 1955). 
Norcl-Ostsee-Kanal bei Holtenau, in Enteromo1jJha auf Holzpfahlen (Ax 1952). 
Weif3enhaus (Hohwachter Buehl), KUstengrundwasser 2. 8. 55 einige unrcife Ex. 

Die Art, die an Sand gebunclen zu sein scheint, ist eincleutig bisher nur aus ganz 
schwach brackigen Bereichen wie Siil3wasserzufli_issen und ausgesiil3ten Enclgebieten 
von Forden bekannt. :tv!rcHAELSEN beschrieb sie 1886 vom Elbufer bei Steimvarcler, wo 
er sie unter Steinen fancl, 1926 von der Norderelbe bei Hamburg in 3 bis 5 m Tiefe uncl 
HENTSCHEL 1916 erwahnt enorme Mengen aus reinem Sand. Diese Elbgebiete haben 
einen sehr nieclrigen Salzgehalt und sine! zum Tei! praktisch Siil3wasser. Durch KARLING 
1954 wurde die Art erstmalig aus clem Kiistengrunclwasser uncl cler Otoplanenzone vom 
Stockholmer Archipel uncl Soclerkoping bekannt. Es ist auffallencl, clal3 E. are11ari11s, von 
clem nach HAGEN 1951 eine weite Verbreitung angenommen werclen konnte, an cler 
gesamten cleutschen uncl clanischen Norclseehiste nicht angetroffen wurcle uncl an cler 
Ostseeki.iste nur in ausgesiil3ten Gebieten vorkam. In erster Linie scheint hier cler Salz
gehalt fi.ir cliese Verteilung verantwortlich zu sein, aul3erclem bevorzugt die Art den 
lotischen Lebensraum. 

Eine Verwechselung mit ancleren Arten ist hierbei ausgeschlossen, cla die allerclings 
nur for kurze Zeit (November bis Februar) geschlechtsreife Spezies von :MrcHAELSEN 
1889 uncl 1926 a und von KNOLLNER 1935 b einwanclfrei beschrieben word en ist. 

Bisher kann clas Vorkommen von E. arenarius also nur f iir die westliche uncl mittlere 
Ostsee als gesichert gelten. :tvian finclet im Ostseebereich an den einzelnen Funclstellen 
geringe Anzahlen von Exemplaren, die vom Sande aus auch in benachbarte Lebensraume 
wie Phragmites-cletritus uncl Vaucheria-polster vorclringen. 

31. Ench)'traeoides gla11dulosus (:tvlrcHAELSEN) r 888

Fundort: Schlciendgebiete (v. BULOW 1955). 
Von HAGEN 1951 wire! die Art aus cletritusreichem Sand cler Trave vom Bottsancl 

(Kieler Bucht) uncl clem Brackgewasser Winclebyer Noor gemeldet. Das Vorkommen 
cler Art im Detrituswall cler Meereski.isten, im Farbstreifensanclwatt von Amrum uncl 
in Fein- uncl Feuchtsandgebieten des Ivleeres, beclarf noch einer Uberpriifung, cla es sich 
bei E. gla11dulos11s um eine terrestrische Art hanclelt, die in schwach brackige Gebiete 
einwanclert. 
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Das Chloragogengewebe beginnt im 6. Segment, es besteht in Aufsicht aus sehr 
kleinen dicht gcstellten Zellen, so da!3 die Oberflache fast glatt wirkt. Im Korperquer
schnitt (Tafel 30, Abb. 16) zeigt sich aber, claf3 es sich u1n ein sehr clichte:s Gewebe lang
gestielter Zellen handelt, das im 7. uncl 8. Segment uncl vom 14. Segment ab bis zum 
Korperende fast die gesamte Leibeshohle einnimmt. Im Clitellum und den Hoden
segmenten ist das Chloragogengewebe reduziert, wie bei allen reifen Enchytraeiclen. 

Das B lut  ist rot. Das Ri.ickeng efa f3 entspringt im 13. Segment oder am Dissepiment 
14/15. Im 13. Segment scheint ein herzartiger Gefal3teil ausgebildet zu sein. Lym p h o 
z yten  sind meist keulenformiger gestaltet, seltener elliptisch, granuliert mit gut sicht
barem Kern. 

Die f i.ir die Gattung typischen pos tpharyngealen  Bulben  konnten bei den Tieren 
von Sonderburg beobachtet wcrclen. Sie liegen vor den Samentaschen, mi.inden in den 
Pharynx ein und sine! bei Aufaicht auf die Dorsalseite des Tiercs gut zu crkennen. 

Die N ep  hri  d ien  sine! von cler f iir die Gattung typischen Gestalt. Das Postseptale 
ist in Aufaicht hinten breiter als vorn, wahrencl es in Seitenansicht gleich breit ist. Der 
Ausfiihrgang entspringt hinten am Postseptale. 

Das C 1 i te 11 u m  ist sattelformig, schachbrettartig aus dunklen uncl hell en Feld em 
zusammengesetzt. Die ventrale schmale driisenlose Zone umgibt in halbkreisformigcn 
Ausbuchtungen die miinnlichen Pori. 

Die Ho den erstrccken sich im g. und 10. Segment, besitzen die fiir Pachydrilus charak
t:ristische birnformige Struktur der Teilstiicke mit gelben Kernen. Die beim Quetschcn 
des Tieres frei werdenclen Spermatozyten sine\ scheibenfonnig, sie enthalten im inneren 
Hohlraum die Spermien. 

Die auffallend langen entalen vcrdickten S a  m e n  le i  te  r en den, mindestens 8mal so 
lang wie breit, reichen ausgestreckt durch das ganze Clitellum ( einen kleinen Teil des 
1 1 . , das ganze 12. und 13. Seg1nen t). Der sehr grof3e Kragen, der die Spermienanreiche
rung und Biindelung zur Beforclerung aus cler Leibeshohle zum Penialbulbus besorgt, ist 
in zahlreiche Spitzen ausgezogen (Tafel 27, Abb. 1). Der bei reifen Tieren durch die 
Sperrnienanreicherung bernsteinfarbig geworclene Kragensaurn triigt ein clichtes langes 
Wimperepithel. Bcim Quetschen der Tiere zur Entfernung der Samenfadcn aus den 
Winpertrichtern, wird in den meisten Fallen clas Wimperepithel beschiidigt, so clal3 die 
Lange der W'impern schwcr zu erkennen ist. Der cli.inne Samenleiterteil geht in seinem 
ektalen Ende in einen atriurnartig erweiterten Teil i.iber, bevor er in den Penialbulbus 
eintritt (Tafel 26, Abb. 8, g). Die Art besitzt anscheinencl keinen durch Druck auf das 
Deckglas aussti.ilpbarcn Penialbulbus, cler von einem versteiftcn Rohr durchlaufen wire!, 
wie es von P. lineatus bckannt ist. Eine umhi.illencle :rviuskelkapscl ist nicht vorhanden. 

Copulat ionsdr i.i s e n  konnten wecler an lebenden Tieren noch an Querschnittcn 
reifer Tiere festgestellt werden. 

Die Sarnentaschen mi.inden an cler Segmentgrenze 4/5 mit einer langen schlitz
formigen Offnung aus. Da die Samentaschenporen in cler Verticfung der Segmentgrenze 
liegen, sind die nicht bei allen Exemplaren gut zu erkennen. Auch bei diesem Pac/zydrilus 
scheinen die Basaldri.isen zur Reife miteinander zu verschmelzen. Bei Tieren, in denen 
sich die Genitalorgane entwickeln, liegen die Basaldri.isen noch im Kranz um den 
Samentaschenporus angeordnet. Bei reifen Tieren dagegen scheinen die Dri.isen auf der 
Ventralseite zusammengedriingt und mitcinancler verwachsen zu sein. Dorsal ist der 
Ausf i.ihrgang nicht von Dri.isen umgeben. Die Ampulle liegt bei dieser Art nahe dem 
ektalen Ende uncl kommuniziert durch einen breiten Gang mit clem Osophagus. Eine 
charakteristische Anordnung der Spermien 111 dcr Ampulle konnte nicht beobachtet 
werden. 

In clem kurzen Ausfiihrgang (Abb. rn) ist ein trichterartig erweitertes versteiftes 
Gebilcle zu erkennen wic cs ahnlich auch bei anclcrcn Paclz)'drilus-Artcn aus Finnlancl 
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beobachtet werden konnte. Ob diese Gebilde Entwicklungsstufen cler bei P. li11eat11s uncl 
P. ajf crass11s beobachteten Spermienbehalter sine\, kann hier noch nicht entschieclen
werclen.

Ein verbreiteter uncl stark verlangerter Kragensaum an den Ausleitungsorganen cler 
mannlichen Genitalproclukte ist cler Gattung PachJ,drilus nur bei P. maximus MICHAELSEN 
1888 bekannt geworclen. Eine enge Zusammengehorigkeit clieser beiclen Arten kann 
aber nicht bestehen, cla die Hir P. maximus charakteristischen Copulationsclrusen im 14-, 
15. uncl 16. Segment, und eine Muskelkapsel um den Penialbulbus bei P. e11teromo1phae
nicht vorhanclen sine!. Die Bewimperung ist nicht wie bei P. maximus nach ST EPHENSON
1932 (Abb. 6) auf clas Mittelfelcl des Samentrichters beschrankt, sonclern auch auf clie
Kragenlappen ausgeclehnt.

P. e11/ero11101j1hae fancl sich ausschlief3lich in angetriebener E11tero11101j1ha; sie gehort zu
den wenigen Tieren, die sich von E11teromo1pha ernahren. Da die Art bei oberflachlicher 
Betrachtung leicht 1nit P. li11eatus verwechselt werclen kann, ist zu erwarten, claB in cler 
Folgezeit eine weitere Verbreitung cler Art im Ostsee- Norclseeraum bekannt werclen 
wire\. 

30. E11ch)'traeoides are11arius (lvfrcHAELSEN) 1889

Fundorte: Kieler Bucht, in Bachmiindungen (KNOLLNER 1935b). 
Schlciendgebiete (v. BuLow 1955). 
Nord-Ostsee-Kanal bei Holtenau, in E11teromo1pha auf Holzpfahlen (Ax 1952). 
,,veif3enhaus (Hohwachter Bucht), Kilstengrundwasser 2. 8. 55 cinige unreife Ex. 

Die Art, die an Sand gebunden zu sein scheint, ist eindeutig bisher nur aus ganz 
schwach brackigen Bereichen wie SuBwasserzufli.issen uncl ausgesuBten Enclgebieten 
von Forden bekannt. lvI1cHAELSEN beschrieb sie 1886 vom Elbufer bei Stein warder, wo 
er sie unter Steinen fancl, 1926 von cler Norclerelbe bei Hamburg in 3 bis 5 m Tiefe uncl 
HENTSCHEL 1916 erwahnt enorme Mengen aus reinem Sand. Diese Elbgebiete haben 
einen sehr nieclrigen Salzgehalt uncl sind zum Teil praktisch SuBwasser. Durch K ARLING 
1954 wurcle die Art erstmalig aus clem Kustengrundwasser uncl cler Otoplanenzone vom 
Stockholmer Archipel uncl Soclerkoping bekannt. Es ist auffallencl, claB E. are11arius, von 
clem nach HAGEN 1951 eine weite Verbreitung angenommen werclen konnte, an cler 
gesainten cleutschen uncl clanischen Norclseehiste nicht angetroffen wurcle uncl an cler 
Ostseehiste nur in ausgesuBten Gebieten vorkam. In erster Linie scheint hier cler Salz
gehalt for cliese Verteilung verantwortlich zu sein, auBerclem bevorzugt die Art den 
lotischen Lebensraum. 

Eine Verwechselung mit anderen Arten ist hierbei ausgeschlossen, da die allerclings 
nur for kurze Zeit (November bis Februar) geschlechtsreife Spezies von MICHAELSEN 
1889 uncl 1926 a uncl von KNOLLNER 1935 b einwandfrei beschrieben word en ist. 

Bisher kann das Vorkommen von E. are11arius also nur f ur die westliche und mittlere 
Ostsee als gesichert gelten. lvfan findet im Ostseebereich an den einzelnen Fundstellen 
geringe Anzahlen von Exemplaren, die vom Sande aus auch in benachbarte Lebensraume 
wie Phragmites-cletritus uncl Vaucheria-polster vorclringen. 

31. E11ch)'traeoides gla11dulosus (lvI1c11AELSEN) 1888

Fundort: Schleiendgebiete (v. BuLOW 1955). 
Von HAGEN 1951 wire! die Art aus cletritusreichem Sand cler Trave vom Bottsancl 

(Kieler Bucht) uncl clem Brackgewasser Winclebyer Noor gemelclet. Das Vorkommen 
cler Art im Detrituswall cler l\!Ieereski.isten, im Farbstreifensanclwatt von Amrum uncl 
in Fein- und Feuchtsanclgebieten des l\!Ieeres, beclarf noch einer Uberpri.ifung, cla es sich 
bei E. gla11dulosus um eine terrestrische Art hanclelt, die in schwach brackige Gebiete 
einwandert. 
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32. Ench)'traeoides immotus KNOLLNER 1935
Fundorte: Kieler Buehl (KNOLLNER 1935). 
Kieler Buehl und Kellenhuscn (LLibeckcr Buehl) (HAGEN 1951). 
Schleiendgcbicte (v. EDLOW 1955). 
Die Art ist bisher nur aus dem Ki.istengrunclwasser bekannt. 

33. Ench)'traeoides eudioj1t11s v. BuLOW 1955
Fundort: Schleicndgcbicle (v. EDLOW 1955). 
Bisher nur aus dem Kustengrundwasser bekannt. 

34. Ench)'traeoides sj1hag11etoru111 (VEJDOVSKY) 1877
Fundortc: Schlciendgebiete (HAGEN 1951, v. BDLOW 1955). 
Trave b. LLibcck (HAGEN 1951). 
Randersfjord b. Randers, Phragmites-Gcnist vor cincm dichtcn Phragmites-Besland. 25. JO. 55 ein 

unreifes Ex. 
Die viillig unzureichende Originalbeschreibung VEJDOVSKY's 1877 besteht aus einer 

Erwahnung der Borstenzahl und der Gehirnform. Sie wurcle von VEJDOVSKY 1878 durch 
Langen- (1-1,5 cm) uncl Segmentzahlangaben (45-50), clurch Erkennen zahlreicher 
Hautdri.isen am Kopflappen, s-formige Borsten uncl Feststellung cler grol3en ovalen 
braunen Chloragogenzellen mit einem Kern und liinglichen Kernkcirperchen,ergiinzt. 
Diese Beschreibung uncl besonders die ausgezeichneten Abbildungen derselben Arbeit 
(Tafel 29, Abb. 3) ermiiglichen ein einwandfreies Wiedererkennen der Art, auch im 
unreifen Zustand. 

Charakteristisch f ur die Art sine! auch die auf 5 Pa are vennehrten S e p t  a l  cl r i.i s en  
(Tafel 27, Abb. 3). Durch Faltung cler Dri.isenoberflachen sieht es oft so  aus, als ob mehr 
als 5 Paar Dri.isen vorhanclen seien, weil die ventralen Verbinclungssti.icke der Dri.isen 
sichtbar werclen. Von VEJDOVSKY 1879 existiert eine Abbilclung cler Septalc\ri_isen, aus 
der ihre Form und Zellstruktur klar hervorgehen, nicht aber die richtige Anzahl cler 
Dri.isen und ihre Lage im 5., 6., 7., 8. uncl 9. Segment. 

Aul3erdem sincl die lose befestigten, nur an einer schmalen Stelle mit der Darmwancl 
verwachsenen, grol3en dunklen Chloragogenzellen auffallend. Sie sind sparlich i.iber 
die Darmoberflache verteilt. Sie beginnen erst a� Dissepiment 9/rn, weil die bis ins 
9. Segment reichenden Septaldri.isen ihre Entwicklung behindern. Der Dann ist an der
Innenflache lang bewimpert.

Als clrittes wichtiges l\!Ierkmal in cler Kombination mit den erstgenannten, mi.issen 
die Nephriclien  beachtet werden. Sie wurden von VEJDOVSKY 1879 richtig erkannt 
(Tafel 29, Abb. 4) uncl sine! im Vorcler- und Hinterkcirper gleichgestaltet mit dem langen 
Ausfi.ihrgang am Anfang des Postseptales, nur sind sie im Vorderkiirper schlanker 
gebaut. Von IV1Ic11AELSEN 1888 besitzen wir ebenfalls eine Nephridienabbildung, aus der 
die Zellstruktur des Postseptales gut zu erkennen ist. 

\,Veiiere erganzende Kriterien sind die s-formigen Borsten ohne Nodulus (Tafel 27, 
Abb. 4), die in den clorsalen Bi.incleln zu 3 uncl in den ventralen zu 3 bis 4 stehen, clas 
Lumbricillus-ahnliche Gehirn  (Abb. 2), clessen cloppelte hintere Aufhangevorrichtung 
auch VEJDOVSKY schon richtig erkannt hat uncl die gelbc Blu tfarbe. Im Leben handelt 
es sich um eine grol3e weil3e Art. 

Die Geni talorga n e sine! erst nach VEJDOVSKY von l'vI1cHAELSEN 1888 bcschrieben 
worden. Dieser Autor fi.ihrt E. glandulosus als Variante von E. sj1hag11etoru111 uncl 
gibt an, clal3 die Genitalorgane clicser beiclen Tiere sich nur clurch ihre Griil3c vonein
ancler unterschciclen. Sie sollen mit Ausnahme der Samentaschen um 3 bis 4 Segmente 
nach vorne verschoben sein, eine Eigenart, die wir bisher nur aus cliescr Gattung und 
von Buch/zolzia appendiculata (BucHHOLZ) kennen. Ferner sine! die Samcntaschen mit sehr 
langen, durch mehrere Segmente reichencle Ausflihrgiingcn und einem vermutlich cler 
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Regulierung cler Spermienabgabe clienenclen Ventilapparat im Ausflihrgang sehr 
charakteristische Organe. Die Ampullc hat keine Verbinclung mit clem Osaphagus. 

O v a r i e n  uncl Ro d e n  sine\ kompakte l'vfassen. Das Vorhanclensein eines kegelfor
migcn Penis wire\ von NilcHAELSEN 1888 erwahnt. Uber die Reifong uncl Auslcitung cler 
Genitalprodukte ist nichts bekannt. 

Angaben iiber eine sehr kurze Zeit cler Geschlechtsreife in cler letzten Augusthalfte 
sine\ von l'vircHAELSEN gemacht worclen. l'viir lag die Art vom 9. 2 ., 25. 10. uncl r. r r. nie 
im reifen Zustancl vor, noch waren Anzeichen cler beginnenclen Reifung zu bemerken. 
Durch Nircr-rAELSEN ist E. sj1hag11etorum aus Torfmooren uncl Walclsiimpfen bekannt 
geworclen. Es scheint sich auch hier um einen Festlanclsbewohner zu hancleln, cler in 
schwach brackige Bereiche von 2 bis 3,5°/00 vorzuclringen vermag. Bisher ist mir die Art
nur aus Phragmites-genist bekannt geworclen. Bei cler Funclangabe cler Art aus dem 
Detrituswall des Nieeres von der Travemiindung (HAGEN r 95 r) ist nicht genau be
kannt, um was fiir eine Ortlichkeit es sich hanclelt. Der Vorkommen der Art im 
Detrituswall kann also noch nicht als gesichert gelten. 

Als Nahrung clienen der Art vorwiegend Diatomeen, die im Phragmites-genist uncl 
Torfmoorcn reichlich vorhanclen sine\. 

35. Enchytraeoides semifuscus (CLAPAREDE) 1861
Fundort: Den Helder, im detritusreichen Ufersancl eines BrackwassertUmpels. 19. 5. 55 zwei 

rcifc Ex. 
Die von den Hebriclen zuerst bekannt gewordene Art, wire\ von NircHAELSEN r 927 

auch aus clem Firth of Forth erwahnt. Er fancl sie hier unter Steinen im Schlamm des 
Ebbestrancles bei einem Salzgehalt bis zu 34,5°/

00
• Auch von ancleren Abschnitten cler

europaischen Kiisten existieren Funclangaben clieser Art, leider ohne Angaben cler 
Salzgehaltsverhaltnisse. Die in Holland gefundenen Tiere stammen aus clem Brackwasser. 

Durch den Bau cler S amen taschen ist die Art von ancleren Enchytraeoides-Arten gut 
zu unterscheiclen Von CtAPAREDE r 861 ist cine Abbilclung der Spermatheken vorhanden, 
aus cler die Glieclerung clieses Organes in ovale Ampulle, schlankeren clriisenbesetzten 
Ausfiihrgang uncl plumpe einheitliche Basalclriise zu erkennen ist. Nach STEVENSON r 9 r 3 
kommuniziert die Ampulle mit clem Osophagus. Das Fehlen der Verbinclung zum 
Osophagus ist ja eines der wichtigsten Kriterien cler Gattung Enchytraeoides, die den 
Pachydrilen nahe steht. Auch CLAPAREDE hat cliese Art zuerst als Pachydnlus beschrieben. 

,veitere wichtige �1erkmale sind die cliskusformigen Lym p h o zyten,  cler birnformige 
Bau des verdickten entalen Sam enl ei tersteils und cler groBe ovale Peni a l b u l b u s. 
Nach CLAPAREDE 1861 ist die Art uncl ·weise der Ausstiilpung clieses Organes von cler 
cler Pac/1),drilus-Arten verschieclen. Fiir eine eingehencle Beschreibung dieser Organe ist 
das Vorhandensein von reicherem Niaterial erforderlich. 

36. Fridericia J1errieri (VEJDOVSKY) r 877
Funclorte: Schleiendgcbiete in Phragmites-Genist uncl Kiistcngrundwasser am 10. I. und 9. 2. 55 

einige reife Ex. (v. BULOW 1955). 
Randcrsfjord b. Randers, Phragmites-Genist vor einem dichtcn Phrag111iles-Bcstand. 25. 1 o. 55 zwei 

fast rcife Ex. 
37. Fridericia callosa (ErsEN) 1878

Fundorte: Kieler Buehl, im Zostera-Wall (KNOLLNER 1935b). 
Schleiendgebiete: Vaucheria-Polster, Tyj,ha-Genist und unter Steinen am SpUlsaum. 1. 1 1. 54- und 

9. 2. 55 reife Ex. (v. BULOW 1955).
Eckernforder Buehl Nord: Phragmites-Genist im Phragmiles-Besland an eincr Stillwasserbucht.

26. I I. 55 zwei reife Ex. 
Randersfjord b. Ranch,rs: Phragmiles-Gcnist vor einem dichten Phragmites-Bestancl. 25. 10. 55 ein 

reifes Ex. 
St. Peter Siid: Ar111eria-Polster auf Sandwatt. I 9. 6. 55 zwci reife Ex. 
Biisum: Armeria-Soden auf dem Dcich. 7. 4-. 55 vier reife Ex. 
Ebenda: Im :tviudd am Fulk des Deiches vom 7. 4-. am 27. 7. 55 ein reifcs Ex. durch Zuehl. 
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Bci clcr Hir clas Norclseegebiet neuen Art konnten sehr auf
f
allige Gri:il3enunterschiecle

beim Vergleich cler Exemplare von verschieclenen Funclstellen beobachtet werclen, filr 
die neben clem Salzgehalt wohl auch noch anclere Faktoren verantwortlich zu machen 
sine!. vVahrend die Schleibewolmer im reifen Zustancl bei eincm Salzgehalt von 2 bis 
3,5 ° loo 28 bis 30 Segmente besal3cn, waren die Exemplare vom Randersfjord bei 3 bis 
5° loo mit bis zu 45 Segmenten noch nicht in den Zustand cler vollen Reife mit ;1usgebil
detem Clitellum eingetreten. Im Nordseegebiet trifft man im l'viudd in den Anneria
Soclen Tiere von der Gri:il3e der Ranclersfjorclexemplare an. Die reifcn Tiere vom 
Sandwatt dagegen waren wesentlich kleiner als die aus dem Mudchvatt. Bei den groBen 
Exemplaren ist der stark muskuli:ise Pharynx auffallend. Er besitzt ein ceephal-cauclal
wiirts gerichtetes schlitzfi:irmigcs Lumen urn! reicht von den Borsten des 2. Segmentes 
bis zu clenen des + Segmentes. 

Die 1nit Spennien gefi.illte Samentasche  weicht in ihrer Gestalt von der fertig 
ausgebildeten noch leeren Ampulle ab. EISEN 1879 Fig. 21 p u. q sah die Umrisse einer 
gefiillten Ampulle richtig, bildete aber weder die Anordnung cler Spermien im Am
pullenlumen noch dessen Gestalt richtig ab. 

Die Bors  ten zahl der Ti ere von den ji.ilHinclischen Ki.isten i.iberschreitet niemals die 
Zahl 4 pro Bi.inclel. 

38. Fridericia bulbosa (RosA) 1887

Fundortc: Kieler Bucht, Schilkscc in der Otoplancnzonc und obcrhalb von dicser, nur lVIittc 
Januar zahlrcich, am 22. 5. uml 28. 6. 32 gcschlechtsrcifc Ex. (KNOLLNER 1935b). 

Im Kiistengrundwasscr der Liibcckcr Bucht, bci \,Vcil3enhaus (Hohwachtcr Buehl), bci Suren
clorf (Eckcrnforder Bucht Stiel) und bei List/Sylt. 

Schleicndgebiete: Im Fcinsand, Phragmites-Gcnist und Ki_istcngrundwasscr nur vom 1 g. 3. am 
15. 5. 54 reifc Ex. durch Zucht (v. BOLOW 1955). 

Eckernfordcr Bucht Nord: Untcr Stcinen im Sand 2. 2. 55 zwci reifc Ex. 
Ebcnda: Phragmites-Gcnisl im Phragmites-Bcs\ancl an einer Stillwasserlrncht. 26. 1 I. 55 mchrere 

rcife Ex. 
Hjcrtling: Im Sande untcr Steinen und Ziegeln. 27. JO. 55 drei reifc Ex. 
Ebenda: Kiistengrundwasscr 40 cm Tielc, 2 m oberhalb des Spiilsaumcs. 27. JO. 55 einigc reifc Ex. 

Da cler Originalbeschreibung keine Abbilclungen beigefi.igt sine!, die Borstenzahlen bei 
KNi)LLNER 1935 b von den Angaben f ri.iherer Autoren abweichen und die Beschreibung 
clurch spiitere Erganzungen vViderspri.iche in sich birgt wie z. B. clas Vorhanclensein uncl 
Fehlen von kleinen Basalclri.isenzellen an cler Samentasche, ist clas Wieclererkennen cler 
Art mit einigen Schwierigkeiten behaftet. 

Fest steht, claB die Art im Ki.istenbereich uncl den Brackgewassern von Ji.itlancl bei 
weitem nicht so haufig ist, wie man bisher annahm. Auch KNOLLNER lag F. bulbosa nur 
von einem Fundort vor bei seinen zahlreichen Untersuchungen. Auf clem Festlancl 
clagegen besitzt die Art eine weite Verbreitung. Es kann also keine Rede clavon sein, 
dal3 F. bulbosa wie bei HAGEN 1951 als eine weitverbreitete Art sich in all en Sanden 
Algenablagerungen uncl Detritusanreichcrungen finclet. Sie ist wie Ench)'traeoides arenarius 
irrti.imlichcrweise zu einer verbreitclen Art erkliirt worclen. 

Das wichtigste Erkennungsmerkmal sine! die S a m en taschen. Sie bestehen aus einer 
relativ kleinen Ampulle, die gegen den Ian.gen driisenfreien Ausfi.ihrgang nur schwach 
erweitert erscheint. Kommunikation mil clem Osophagus ist vorhanclen (Tafel 27, Abb. 5), 
Die Spcrmien sincl in einem Samenring angeorclnet wie es auch f i.ir anclere Arlen cler 
Gattung bekannt ist. Der breite Ausfi.ihrgang ist minclestens viermal so lang wie breit. 
An seiner Basis sine! 8 kleine Dri.isen kranzformig angeorclnet. Exemplare ohne Basal
clriisen sine! mir nicht bcgegnet. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium sincl die in 2 Sorten vorhanclenen Lym p h o zyte n  
(Abb. 6). Die groBe auffallencle Sorte ist dunkelgranuliert mit Kern uncl an den Enden 
in lange Spitzen ausgezogen. Das Blut ist rotlich bis gelb in cler Kopfachleife bei Tieren, 
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die der Einwirkung des Deckglasdruckes ausgesetzt sind. Leicht gri.inliche Farbe des 
Blutes wie sie KoLLNER 1935 b beobachtete, konnte nicht festgestellt werden. Da die 
gri.in-gelbe Blutfarbe bisher nur von KNOLLNER an Tieren aus einem Lebensraum mit 
extremen Bedingungen festgestellt wurde, ist diese noch nicht als ein wichtiges Art
kriterium anzusehen. 

Die reifen Tiere haben 18 bis 35 Segmente. Die B o r s t e n  sine! in cler Aufsicht stift
formig, geracle, in cler Seitenansicht unten spazierslockformig umgebogen. Im 2. Segment 
stehen die hirzesten (Abb. 7) im Ki:irperhintcrencle die Hingsten Borsten (Abb. 9) 
Ventral sincl bis zum 8. ocler 10. Segment 3 Borslen pro Bi.inclel vorhanclen (Abb. 8) 
lateral clagegen 2. Vom 10. Segment an sincl in allen Bi.incleln nur 2 Borsten. Die von 
KNbLLNER in cler Otoplanenzone gefunclenen Exemplare ·wichen clurch die Anzahl 
von 2 Bors ten in samtlichen Biincleln von cler seit RosA 1887 bekannten Borstenformel ab. 
Fi.ir Brackwassertiere clieser Art scheint die Zweizahl cler Borsten kein clurchgehendes 
Ivlerkmal zu bilclen. 

Die H ypoclermis  besitzt eine i.iber den ganzen Ki:irper gehende Struktur aus grof3en 
in Ringeln angeorclneten Dri.isenzellcn, die auch schon in cler Originalbeschreibung 
erwahnt worclen sine\ (Abb. IO). 

Das Gehirn  ist am hinteren Rand tief eingeschnittcn. 
Das Cl i te l lurn .  setzt sich aus unregelmaf3igen abgeruncleten Zellen in schachbrett

formiger Anorclnung zusammen. Am 12. Segment ventral fehlt die clri.isige Ausbilclung 
des Clitellums. 

Die N e p  hri  cl ien  sincl schlank mit clem Ausf i.ihrgang am Ende des Postseptales. 
Die Ausleitungsorgane cler Genitalproclukte unterscheiclen sich nicht wesentlich von 

clenen anclerer Fridericia-Arten. Die entalen verdickten Samenleiterabschnitte mit einem 
kleinen Kragen sincl zweimal so breit wie lang. hn komprimierten Zustancl sine\ sie 
urnenformig. Der cltinne Samenleiterteil ist im 12. Segment in langen Schlingen zusam
mengelegt. Eine Prostataclri.ise ist im gleichen Segment vorhanclen. 

Der P e n  i a l  b u I bus  ist von BACKLUND 1946 mit Hilfe von Schnittserien eingehencler 
untersucht worclen. Es geht aber nicht aus cler Beschreibung hervor, claf3 es sich um 
einen aus mehreren Jvluskellappen zusammengesetzten Bulbus mit einem ausstiilpbaren 
Enclstiick des Samenleiters hanclelt. Das lange aussti.ilpbare Ende wircl von einem sich 
zum Ausgang hin verengenclen Samenrohr durchlaufen ( Abb. 1 1). 

Die H o cl e n  sine\ birnenformig, die Ovarien sitzen in Bi.ischeln am Dissepiment. 
I 2/13. 

Zur enclgi.iltigen Klarung cler Problematik clieser Art werden nur vergleichencle 
Untersuchungen an Jvfaterial aus verschieclenen Biotopen beitragen ki:innen. 

39. Fridericia stria/a (LEVINSEN) 1884

Durch LEVINSEN aus Danemark von cler seelandischen Ki.iste (Hellebaek, Dyrehavn, 
Ruclerkov, Raavad) beschrieben, ist die Art erst von HAGEN 1951 wieder im Ki.istengebiet 
gefunclen worclen. Sie wire\ f i.ir clas Ki.istengrunclwasser aus cler Li.ibecker Bucht uncl aus 
dem Detrituswall clieses Gebietes bekannt gegeben. Diese f i.ir das Festlancl gleichfalls 
gut bekannte Art, konnte bei cliesen Untersuchungen nicht registriert werclen. 

40. Fridericia j1se11doarge11/ea KNOLLNER 1935

Fundorte: Kieler Buehl, im Sand an Si.il3wasserzufli.issen, im ,<'.ostera-\,\fall (KNOLLNER 1935b). 
Im Feuchlsand brackiger Gewasscr der Trave b. Ltibeck, und am Dummcrsdorfer Ufer, Fehmarn 

am Pullgardener Varland, in schlickigem Feinsand und am Spi.ilsaum der Trave (HAGEN 195 1 ). 
Schlciendgcbicte: Hauplsiichlich im C)'a110J,h)'cee11-Sa11d (v. Bikow 1955). 
Eckernforder Buehl Nord: Unler Sleinen im Fcuchlsand vom 3. 2. am 18. 2. 54 zwei reife Ex. 

durch Zucht. 
Apenrader Fjord: ,<'.as/era- und Algenanwurf auf Sane!. 6. JO. 55 zahlreiche unreife Ex., die am 

20. 5. 56 clurch Zuehl reif wurclcn. 
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Nordlich Hurup: Brackwasscrgrabcn in dcr Verlandungszone (Stillwasscrgebiet). Vaucheria auf 
Sand zwischen Phragmites- und 7)J,ha-Bestanden. 26. I o. 55 sieben unreife Ex. 

Ringkobing Fjord Nord: Sandprallhang vor dem Phragmites-Gi.irtcl, im Detritus, an \,Vurzeln 
der Sandquecke, unter Steinen und Zicgeln im Sand. 27. IO. 55 zahlreichc Ex. 

St. Peter Si.id: .Armeria-Polster auf Sand watt. 19. 6. 55 zahlreichc reifc Ex. 
Ebenda: Glau.\· maritima auf Sandwatt. 19. 6. 55 zahlreiche reife Ex. 
Ebenda: In diatomecnreichem Sane! eines Prieles bci Ebbe vom 19. 6. am 27. 6. 55 drci reife Ex. 

durch Zucht. 
Ebenda: Cya11ojJ/9•cee11-Feuchtsand. 19. 6. 55 zahlreichc reife und unreife Ex. 
Bremcrhaven: alte Schleusc: Ki.istcngrunclwasscr. 30. 6. 55 ein unrcifcs Ex. 

Hier haben wir es mit einem der wenigen bisher bekannt gewordenen Oligochaeten 
zu tun, die in ihrer maximalen Verbreitung auf einen bestimmten Lebensraum be
schrankt bleiben. F. j1se11doargentea erweist sich als Charaktertier des C'ya11oj1/1ycee11-Feucht
sandes im Ost- und Nordseegebiet und tritt hier immer zahlreich auf. Einen ahnlichen 
Lebensraum mit gleichmal3igen Feuchtigkeitsvcrhaltnissen stellt auch das Ki.istengrund
wasser clar, aus welchcm die Art zuerst clurch KARLING 1954 im Stockholmer Archipel 
bckannt wurcle. Sie ist im Ki.istengrunclwasser nur vie! inclivicluenarmer. In abgelagerte 
Pflanzenmassen wanclert F. j1se11doarge11tea besonclers im Herbst uncl Winter ein, wenn 
die C)'anoJJliyceen-Entwicklung im Sande zuri.ickgegangen ist. Die Vermutung von GERLACH 
1954, clal3 die Fridericia j1se11doargentea eine Charakterart des Cyanoj,hyceen-Sancles ist, kann 
ich bestatigen. 

Die Art wire! clas ganze Jahr i.iber in reifen Exemplaren angetroffen, cloch liegt clas 
Maximum geschlechtlicher Reife an den ji.itlanclischen Ki.isten in den Sommermonaten. 

41. Fridericia gracilis n. sp.

Fundort: Bi.isum, Armeria-Soclen auf clem Dcich. 7. + 55 drci rcifc Ex. untcr Stcincn um! losen 
Soden uncl am 15. 6. cinige reifc Ex. durch Zucht. 

Durch die Borstenform- uncl anorclnung uncl die mit Divertikeln versehenen Sper
matheken, ist die Art leicht in die Gattung cinzugliedern. Die Borstcn (Tafel 27, Abb. 12, 
13, 14) stehen in cler for Fridericia typischen Anorclnung zu 4, seltener zu 5 oder 6 im 
Bi.inclel. Am Hinterencle sine! die Borsten oft gleichlang uncl becleutencl starker uncl !anger 
als im JVIittelki:irper, wic es auch von F. callosa und F. J1errieri bekannt ist. 

Die Korperlangc erreicht 10 mm, die Breite ungefahr 1/2 mm uncl die Anzahl cler
Segmente bei reifen Tieren ist 37, 39 uncl 40. Der Korper ist hinten geracle abgestutzt. 

Das Gehi rn  ist von cler for die Gattung typischen Gestalt, hinten einfach abgerunclet, 
[anger als breit uncl von plumper Form. 

Die Peptonephridien  sine! lang, banclfi:irmig uncl ohne Verzweigungen. 
Lymph o z y t e n  sine! im Gegensatz zu ancleren Fridericia-Arten nur in einer Sorte 

vorhanden. Sie sine! platt, langlich oval, nur am Rancle geki:irnt und in cler Niitte fast 
durchsichtig (Abb. 15). 

Das Ri.i ckenge fal3 entspringt postclitellial im 18. Segment. 

Die N ephricl ien  (Tafel 28, Abb. 1, 2) bestehen aus einem grol3en, breiten Anteseptale. 
das allmahlich in clas nur wenig breitere Postseptale i.ibergeht. Der kurze Ausf i.ihrgang 
entspringt am Hinterrand des Postseptales und mi.indet vor den Borsten aus. Bei kontra
hierten Nephridien hat es oft den Anschein, als ob cler Ausfohrg ng in cler Mitte des 
Postseptales entspringt. 

Das Clorag o g e n gewebe ist mit grol3en Kernen versehen, die auch in Horizontal
schnittserien deutlich in Erscheinung treten. Der Darm ,vird erst hinter dem Clitellum 
crheblich breiter unc\ tragt von clort an auf cler Innenflache ein clichtes Wimperepithel. 

Auffallend sind in hinteren Clitellumregion zwei von Eosin intensiv rotgefarbte Strange 
(Tafel 27, Abb. 18), die in der Querschnittserie nur auf zwei Schnitten erscheincn. Sie 
crstrecken sich von cler Basis des Nervenstranges fast rechtwinklig auseinandcrslrebcncl 
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bis zum Intestinum. Es handelt sich hier nicht um Copulationsdriisen, da eine Drilsen
struktur fehlt uncl auch die Anfarbung gibt einen deutlichen Hinweis, daf3 es sich nicht 
um Drlisengewebe handelt. Ahnliche Verz,veigungen des ventralen Blutgefaf3es sind 
wohl bekannt, aber cler Lage nach kann es sich hier nicht um clas Ventralgefaf3 hancleln. 

Das Cl i te l lum nimmt die Halfte des 12. uncl clas ganze 13. Segment ein. 
Von den bisher bekannten Arten abweichencl verhalt sich cler Bau des P e n i a l b u lbus. 

Er besteht aus zahlreichen einzelnen :tv[uskelbiindeln, die f acherartig um den mannlichen 
Porus zusammenlaufen. Der Penialbulbus ist in einer grof3en Hauttasche verborgen 
(Abb. 16). 

Die Bod e n  sine\ kompakte :tviassen. Ein unpaarer Samensack umgreift den Darm 
von dorsal uncl enthalt die Genitalprodukte in verschieclenen Entwicklungsstufen 
(Abb. 18). Der verclickte entale Tei! des Samenleiters (Abb. 17) ist schlank uncl zierlich, 
ungefahr clreimal so lang wie breit. 

Die S a m e  n t a  s c h e n  ampulle ist bei vollreifen Tier en schlank zuckerhutformig gebaut 
uncl tragt an cler Basis sechs ungestielte Divertikel, die bei den meisten untersuchten Exem
plaren mit Spermien geflillt waren (Tafel 28, Abb. 3). Im Querschnitt clurch die Diver
tikelregion (Abb. 4) liegen die Spermien an, Ubergang cler Divertikel zu dem Zentralraum 
cler Ampulle. Diese Verlagerung mag bei der Fixierung vor sich gegangen sein. Die 
Samentaschen besitzen einen langen gleichmaf3ig cllinnen Ausftihrgang ohne Basal
clrlisen. Die Ampullen kommunizieren mit clem Osophagus. 

Die Art steht F. ratz.eli (EISEN) uncl F. dura (EISEN) nahe clurch den Bau der Samen
tasche. Das Fehlen der f lir cliese beiclen Arten so charakteristischen Copulationsclrtisen, 
die unverzweigten Peptonephridien uncl vor allem cler eigentilmliche Bau des Penial
bulbus machen die Aufstellung einer neuen Art notwenclig, ftir die nach BELL 1936 schon 
96 Arlen zahlenclen Gattung. 

G attung Enchyt r a eus  

Bei der Gattung E11c/l),traeus HENLE 1837 liegt die Hauptschwierigkeit darin, daf3 die 
herkommlichen Kriterien zu einer einwandfreien Abgrenzung gegen anclere Genera 

L c g c n d e  zu d e n  nebenstehenden Abbi ldungen (Tafe l 28) 

Abb. 1-4- Fridericia gracilis n. sp. 
1. Ncphridium, 14ox.
2. Anteseptale von Nephridium, 270 X. 
3. Samcntasche im Reilestadium, 140 x. 
4. Querschnitt durch Divertikclregion der Samentaschc, 140 X.

Abb. 5-12. Ench)'traeus a.u: s/1ic11/11s LEUCKART 
5. Penialbulbus nach Quetschpriiparat, 270 X. 
6. Lymphozytcn in Aufsicht uncl Scitenansicht, 270 X. 
7. Kragcnteil des entalcn verdicktcn Samcnleitertcils, 270 X. 
B. Samcntaschc im Rcifestadium nach dcm Leben, 270 X. 
9. Ncphridium, 270 X.

10. lateralc Borstcn vom 2. Segment, 310 X.
11. ventralc Bors ten von der Ki:irpermitte, 310 X. 
12. lateralc Bors ten von der Ki:irpermitte, 310 X. 

Abb. 13-17. Ench)'traeus caj,itatus n. sp. 
1 3. Samentasche nach dcm Leben, 33 X. 
14- Genitalfcld, Vcntralansicht, 33 X. 
15. Vcntralborsten vom Vorderki:irper, 270 X. 
16. u. 17. Borsten aus dem Hinterki:irpcr, 270 X. 

Abb. 18-2 I. E11ch)'traei11a lutheri n. sp. 
18. Aufsicht auf Dorsalseite uncl Kopflappcn, 180 X. 
19. Borstcnbi.inclel aus dcm Vorderki:irpcr, 4Bo X. 
20. Riesenborste aus Genitalrcgion, 1 Bo X. 
21. Lymphozytc, 180 X. 
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nicht ausreichen. Schon ]Vl!c1-1AELSEN 1889 wurde klar, dal3 die Gattung groBtenteils 
auf negativen Charakteren aufgebaut ist und daB spater reichere Kenntnisse eine 
Erweiterung oder Umformung der Gattung notwendig machen wlirclen. Als unverancler
liche l\ilerkmale sincl in der Literatur die geraden stiftformigen Borsten, gelbes ocler 
farbloses Blut uncl clas Vorhandensein von Peptonephridien aufgezeichnet. Schon 
letzteres l\1erkmal ist bei CERNOSVITOV 1934 in der Gattung teils vorhanden, teils fehlend. 
Da die Borstenform ungekoppelt mit anderen Charakteren nichts besagt uncl die Blut
farbe nur an ganz frischen, nicht clurch Deckglasdruck veranclerten Tieren diagnostiziert 
werden kann, ist es dazu gekommen, claB wir manche Arten bald bei Pach)'drilus, bald bei 
E11ch)'traeus eingecrclnet finclen. Auch gegen Enchytraeoides uncl verschieclene Fridericia
Arten ist die Gattung clurch Borstenform uncl Blutfarbe allein nicht eindeutig abgegrenzt. 
Sie bedarf dringend einer Revision. 

42. Ench)'traeus albidus HENLE 1837

Diese im 1vlecres- uncl Brackwassergebiet hauf1ge Art wurcle schon von KRoYER 1837 
aus dem Limfjord von Austcrnbanken bekannt. KNi'iLLNER 1935 b erwahnt sie aus der 
Kieler Buehl und aus clcr Schlei bei l\ilissunde. Aus clern Ki_istengrunclwasser, vom 
Sptilsaum des l\1eeres- uncl der Brackgewasser, aus Detrituswallen uncl Feuchtsand
biotopen hat HAGEN 1951 diese Art gemeldet. Bei weitem nicht so haufig und zahlreich 
vorkommend wie Pach)'drilus lineatus, besiedelt die Art aber alle Lebensraume Zostera-, 
Fuws-, E11tero11101j1ha-Anwurf, Feuchtsancl unter Steinen und Ziegeln, C)'a110J1ftycee11-Feucht
sand, Sci1jJ11s-Detritus, Andelrasen, Weiclenabbruchkanten, Sandwatt der Nordsee n1it 
Armeria und Glaux maritima und Sand unter angetriebenen Fischkistenbrettern. Aus dcm 
Ki_istengrundwasser ki:innen die Funcle noch nicht als gesichert gelten. 

Ober diese schon in JVI1c1-1AELSEN 1927 fi.ir das Nordsee-Ostsee-Gebiet gut bekannte 
Art, liegen wenige Angaben vor, die zur sicheren Unterscheiclung von anderen Ench)'
traeus-Arten dieses Raumes geeignet sind. Die Schwierigkeit der Bestimmung beruht zurn 
grol3ten Teil auf der Tatsache, dal3 die fi.ir E. albidus genannten Artkriterien rneistens 
auch gleichzeitig Gattungskrit�rien sind, wie z. B. das V orhandensein eines eingesenkten 
rechteckigen Genita l fe ldes ,  das Vorkommen von Peptonephricli en,  die G e h i r n
form uncl die Gestalt und Anzahl cler B o r s ten. Nach J\1hcHAELSEN 1886 und WELCH 
1920 liegen die Genitalproclukte bei (E. 1'1iibii =) E. albidus frei in cler Leibeshi:ihle. 
Auch dieses l\ilerkmal ist bei ancleren Ench)'traeus-Arten vorhanclen. 

Das sicherste Unterscheiclungsmerkmal der Arten bilden meines Erachtens die 
S a  men tas c h e n ,  die for die im Nordsee-Ostsee-Gebiet bekannten Arten E. spiculus 
LEUCKART und E. argenteus J\11Ic1-1AELSEN !eider aul3erordentlich mangclhaft beschrieben 
warden sincl. Nach lVI1cI-IAELSEN 1889 soil es typisch fi.ir die Gattung sein, claf3 die 
Ampulle in der Seitenflache 1nit dem Osophagus verwachst. Von E. albidus existiert nur 
die Abbildung eines Langsschnittes clurch die Spermatheke von JV1Ic1-1AELSEN 1886, aus 
welcher die Proportionen und die Verteilung der Dri.isen am Ausftihrgang gut zu 

L e gcnclc zu den neb cnstche ncle n  Abb ilclungen (Tafel 29) 

Abb. 1. C!itellio arenarius (MULLER) 
1. Schema der Gcnitalrcgion nach BEDDARD 1888. 

Abb. 2. Li11111odri/11s hqffmeisteri CLAPAREDE 
Ektales Ende des Samenlciters nach VEJDOVSKY 1BB4--

Abb. 3-4- Ench)'lraeoides sj,hag11,,tor11111 (VEJD.) 
3. Chloragogenzcllen nach VEJDOVSKY 1879. 
4. Nephridium nach VEJDOVSKY 1879. 

Abb. 5-6. L. (Pach)'drilus) helgola11dic11s lvI!cH. 
5. Samentaschc nach dcm Leben aus freier Ham!. 
6. B asaldriise der Samentasche nach Q.uelschpriiparal, 100 >,. 
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ersehen sind. Uber die Samentaschenform der lebenclen Tiere und die tviagazinisierung 
der Spermien in den Ampullen ist clagegen nichts bekannt. Diese Tatsache hat dazu 
gefiihrt, daf3 seit l'vI1cHAELSEN in1mer nur E. albidus von den Ki.istengebieten erwahnt 
warden ist. 

Haufig mit E. albidus verwechselt worclen ist wohl folgencle Art: 

43. Ench)'lraeus sj1ic11lus LEUCKART 1847

Die von LEUCKART am Strande von Helgoland unter vermodernden Seepflanzen uncl 
von :tvloEmus 1875 am Jaclebusen bei v\Tilhelmshaven ebenfalls unter Algen gefundene 
Art, ist von :tvI1cHAELSEN 1889 auch fi.ir Cuxhaven bestatigt warden. Sie fancl sich clort 
bei Ebbe unter Steinen, 1 km westlich cler Alten Liebe. Durch HAGEN 1951 ist E. spiculus 
im Detrituswall am Brocltener Ufer (Li.ibecker Bucht), von cler Kieler Bucht bei Stein 
uncl von Schilksee uncl aus clem Wattenmeer bei Amrum namhaft geworclen. Das Vor
kommen der Art in cler Ost see kann clurch LENZ 1884 fi.ir Travemi.incle als gesichert 
gel ten. KoNIETZKo 1953 bestatigt E. sj,iculus fi.ir clas Mi.inclungsgebiet cler Schelcle, 
erwahnt aber keine Charakteristika cler Art, so claf3 ein Vergleich mit cler Art von 
St. Peter vorerst nicht gemacht werclen kann. 

44. Ench)'traeus aJJ: sj1icul11s LEUCKART 1847

Fundort: St. Peter Stiel, Armeria-Polster auf Sanclwatt vom 19. 6. 55 am 6. 2, 56 clrei geschlechts
reife Ex. clurch Zucht. 

Die im Verglcich mit E. albidus klcine Art (Lange bis I cm) ist clurch eincn gro13en 
Kragen am verclickten entalen Samenleiterteil, clurch braunlich gefarbte Lymphozyten 
uncl clurch Samentaschen mit einer grof3en Basalclri.ise ausgezeichnet. 

Sie stimmt in folgenclen :tvierkmalen mit cler Originalbeschreibung von E. sj1icul11s uncl 
ihrer Erganzung clurch :tvI1cHAELSEN I goo i.iberein: 

Die Bors ten  stehen anteclitellial ventral zu 5 ocler 6, lateral zu 4, seltener zu 3 uncl 
ab 12. Segment zu 2 uncl 3 in den Bi.incleln (Tafel 28, Abb. JO, 11, 12). Sie sine! geracle, 
klein uncl an1 unteren Ende leicht umgebogen. Zur ventralen Jvieclianlinie hin werclen 
die Borsten in den Bi.incleln ki.irzer. 

Das B l u t ist farblos. 
Die N ephr id ien  sind schlank mit einem ebenso breiten, nicht vom Postseptale 

abgesetzten Anteseptale. Das Postseptale ist hinten umgebogen (Abb. 9) und besitzt 
keinen abgesetzten Ausfi.ihrgang·. 

Die Leibeshohle ist clicht mit platten unregelmaf3ig oval gestalteten Lymphozyten  
angefi.illt. Diese Zellen sincl grob granuliert uncl besitzen einen cleutlichen hellen Kern 
(Abb. 6). 

Das C 1 i t  e 11 u m  ist aus wasserhellen uncl clunkel granulierten Zellen in schachbrett
formiger Anordnung zusammengesetzt. 

In folgenclen l'vlerkmalen zeigen die Exemplare von St. Peter aber abweichendes 
Verhalten von den Beschreibungen fri.iherer Autoren: 

Das Ge  h i  r n ,  clas !anger als breit uncl hinten breiter als vorne, ist hinten nicht tief 
ausgeschnitten, sonclern abgerunclet uncl nur schwach eingebuchtet, wie bei E. albidus. 

Uber die Samentaschen existiert nur eine sehr knappe Notiz von :tvlicHAELSEN 1900. 
Nach clieser soll die mit clem Darm kommunizierende Ampulle umgekehrt birnformig 
und cler Ausfi.i hrgang kurz uncl click sein. Diese l'vierkmale finclen sich auch bei den 
Exemplaren von St. Peter wiecler, aber cliese mangelhafte Beschreibung erschwert eine 
genaue Iclentifizierung, so claf3 die Art zunachst einmal als E. sj1icul11s verwandt gefi.ihrt 
werclen muf3. Bei den Tieren von cler Norclseeki.iste steht die Ampulle clurch einen 
ungewohnlich breiten Gang mit dem Osophagus in Verbinclung. Es handelt sich hier 
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um das fi.ir E11ch)'traeus typische Verwachsen cler Ampullenseitenflache mit dem Darrn
trakt (Abb. 8). Das grol3e ovale Lumen enthielt bei alien Tieren u-formig angeorclnete 
Samenrnassen. Der kurze Ausfuhrgang unterscheiclet sich von clem des E. albidus clurch 
clas Fehlen von einem Besatz aus birnformigen Driisen. Arn Samentaschenporus mi.inclet 
eine grol3e Einzelclri.ise aus. 

Der verclickte en tale S amen l e i  ter  teil wire! von :rvhcHAELSEN r goo als cloppelt so 
lang wie click mit schiefem urngeschlagenen Rand beschrieben. Es ist schwer festzustellen, 
was J\ihcHAELSEN unter clern zuletztgenannten Ausdruck verstanclen hat Der Kragen 
ist bei den Norclseetieren ventral am Rancle in 2 Seitenzipfel uncl eine leichte rnittlere 
Vorwolbung ausgezogen Der clorsale Kragenteil clagegen ist clurch eine tiefe Einbuchtung 
an der Ausmi.inclungsstelle des Vas deferens in 2 proximal abgerunclete Teile zerlegt. 
Der Kragen ist nach aul3en umgeschlagen (Abb. 7). Von clern drusig verdickten Teil 
des Samenleiters ragen 2 abgerundete clurchsichtige breite Fortsatzc nach vorne und 
bcdeckcn den Kragcn zurn grol3ten Tei!. 

Die Pen i a 1 b u l b  en  sind proximal kugelformig vorgewolbt und cauclalwiirts starker 
in die Lange gezogen. Sie besitzen keine besondere Umhtillung noch J\!Iuskelstruktur. 
Der mannlichc Porus liegt auf einer durch Druck auf das Deckglas vorsti.ilpbaren 
Papille. Eine eingehcncle Klarung der anatomischcn VerMiltnisse mul3 spitter an weiterem 
Schnittmaterial erfolgen (Abb. 5). 

In der Leibeshohle flottieren bis in die Hohe der Septaldri.isen die Spermabildungs
zellen, die die Gestalt von Gansebltimchen haben, und die Samen. Auch dieses ist, wic 
schon fri.iher crwahnt, cin ftir die Gattung E11c/1ytraeus charakteristisches J\!Ierkmal. 

45. E11chytraeus arge11/eus J\!IrcHAELSEN I 889
Fundort: Im schwachbrackigen \,Vasser cler Travc b. Lubeck (HAGEN 1951). 

Bei E. argenteus hanclelt es sich um eine terrestrischc Art, die vereinzelt auch in das 
Brackwasser uncl die J\ileeresgebiete vorstol3t. J\il1cHAELSEN 1889 gibt an, die Art 1888 
an Strandgemauern des Jadebusens unter Algen gefunden zu haben. 

46. Ench)'traeus caj1itatus n. sp. 
Funclort: Blisum, Armeria-Polstcr auf clem Deich. 7. 4. 55 clrci geschlcchtsreifc Ex. 
Dieser E11chJ•lraeus weicht von den bisher for die europaischen Ki.isten bekannten 

Arten durch die eigenttimliche Gestalt der Samentaschen ab. EisEN 1905 beschrieb 
Ench)'traeus-Arten mit ahnlichen Spermathcken von Alaska, aber mit keiner dieser Artcn 
der Ki.iste sine! die Bi.isumer Exemplare identisch. Die Samentaschen (Tafel 28, Abb. 13) 
bestehen aus einem gleichmal3ig dtinnen sehr kurzen Ausftihrgang, cler am ektalen Ende 
von einer grof3en Drilse umgeben wire!. Der Ausfohrgang ist nicht wie bei E. albidus in der 
gesamten Lange mit birnenformigen Dri.isen besetzt. Die Ampulle geht stark erweitert 
aus dem Ausftihrgang hervor und bildet caudalwarts einen Sack, cler cler Spermien
auf bewahrung client. Die Kommunikation mit dem Osophagus wire! durch ein von cler 
Ampulle getrennt verlaufencles Sttick hergestellt. Spermien konnten nur bei emem 
Exemplar in cler Samentasche beobachtet werclen. 

Es hanclelt sich um gro13e Tiere von 12 bis 15 mm Lange. Segmente sind 55 bis 58 
vorhanclen. Die Korperfarbe ist clurch den Darm beclingt hellgelb. 

Die Bors  ten,  welche am Ful3 zu leichter Kri.immung neigen, stehen lateral zu 3 uncl 
ventral zu 4 im Btinclel (Abb. 15). Im Hinterkorper erreichen sie fast die doppelte 
Lange uncl Starke cler Vorclerkorpcrborsten (Abb. 16, 17). Sic sine! hicr aber nur in 
I bis 2 Sllick pro Bi.indel vorhanclen. Die Borslen cines Bi.indels sine! oft von verschiedcner 
Lange. 

Peptonephri cl i e n  sine! dorsal sichtbar, breit und banclformig, unverz,veigt; sie 
mtinden nebeneinander in den Pharynx ein. Die Peptonephridien sine\ stark gewundcn 
und reichcn bis zur Hi.ihe dcr Borsten im 5. Segment. 
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Das Gehirn  ist hinten schwach eingebuchtet, !anger als breit uncl hinten etwas 
breiter als vorne, wie es fi.ir die Gattung typisch ist. 

Das Bl  u t ist farblos. 
Die L y m phozyten sine! sparlich vorhanden, klein uncl unclurchsichtig. 
Das Cl i te l lum erstreckt sich i.iber 2 Segmente uncl weist an cler Ventralseite em 

groGes rechteckiges Genitalfelcl auf (Abb. 14). 
Von den Genitalorganen sine! die n1annlichen Pori, die als in cler Korperlangs

achsenrichtung vcrlaufencle Schlitze mit rechtwinkligem AbschluG ausgebilclet sine!, auf'.. 
f allig. Ausstiilpbare Papillen konnten beobachtet werclen. Die Testes  erstrecken sich 
in Form vom 11. Segment in 2 groGe Sacke, die vom 11. bis zum 8. Segment nach vorne 
reichen uncl cler Spermienreifung clienen. Das Chloragogengewebe ist bei reifen Tieren 
in den Genitalsegmenten stark recluziert. Auf beiclen Seiten des Darmes wurden acht reife 
Eier beobachtet, die im Verband gelagert sine!. Die entalen verdickten Samenle i  ter 
teile sine! ungefahr sechsmal so  Jang wie click. 

Zur Ern�ihrung verwenden die Tiere Partikel hoherer Pflanzen. 

G a  t tun g Nii cha e Is e n a  

Auf Grund einer mangelhaften Diagnose, entwickelte sich die Gattung 1Wichaelse11a zu 
einer Sammelgruppe von solchen Arten, cleren systematische Stellung nicht einwandfrei 
zu klaren war. Schon WELCH 1920 wies auf die Schwierigkeit cler Unterscheidung von 
den Gattungen A1ichaelse11a und E11ch)'traeus hin und auGerte die l\ileinung, claG sie in 
Zukunft wohl vereinigt werden mi.iGten. Der Gattung wurden durch CERNOSV!TOV 1934 
drei mangelhaft beschriebenc Arten entzogen und nach ihrer inneren Organisation bei 
Pach)'drilus, Ench)'lraeus uncl 1Wario11i11a Ench,ytraeoides) eingeglieclert. Das nach UDE 1896 
wichtigste Gattungskriterium der Borstenreduktion, bleibt bei CERNOSVlTOV als syste
matisches Jvlerkmal unberiicksichtigt, da die Borstenriickbildung in verschiedenen 
Gattungen unabhangig voneinander erfolgt sein kann. Demnach erscheint es mir 
notwendig, die Gattung 1Wichaelse11a mit KNOLLNER 1935 b aufrecht zu erhalten. Eine 
besondere Anordnung des BlutgefaGsysten1s scheint ein !dares Unterscheidungsmerkmal 
gegen Ench)'traeus und Pach)'drilus zu bilden. Dieser Fragenkomplex wire! in anclerem 
Zusammenhang seine Bearbeitung finden. 

47. 1Wichaelse11a subterranea KNOLLNER 1935

Fundorte: Kieler Bucht, im Ki.istengrundwasser 28. 6., 20. 8., 26. 8. 32, im Zostera-\·Vall 26. 8. 32 
(KNOLLNER 1935a, b). 

Im Ki.istengrundwasser und im Detrituswall dcr Li.ibcckcr Buehl am Priwall, bci Travcmi.indc 
und Niendorf, am Steilufer bei Neustadt und bei Kellenhusen. Dazu im Feuchtsand des :tvieeres
strandes bei Kellenhusen und an dcr Nordsee bei St. Peter (HAGEN 1951). 

Horsens Hafen: Strandwall, 18. 7. 55 mehrere reife und unreifc Ex. 
Hurup: lviuschelschill und angespi.ilte Algcn 2 m land warts vom Flutsaum, 26. 1 o. 55 unrcife Ex. 
Aalborg (Lim fjord): Zoslera-Anwurf, sehr dicht besicdelt, 1 9. 7. 55 zahlrcichc geschlechtsreife Ex. 
Amrum: Fcuchtsand, 26. 5. 53 zehn z. T. reife Ex. 
St. Peter Siid: Diatomeenreicher Sand in einem Priel im Sandwatt vom 19. 5. 55 durch Zucht 

reife Ex. am 27. 6. 55· 
Cuxhaven-Diise: Grobsand am Dbergang zum Supralitoral, vom 30. 6. <lurch Zucht am 4. 8. 

einige reifc Ex. und zahlreiche unreife Ex. 
Hclgoland: Zwischen Landungsbri.icke und lvlarinemole im Eulitoral bei Niedrigwasser, 2. 9. 53 

zwei unrcifc Ex. 

Dieser bisher nur aus marinen und stark brackigen Gebieten bekannte Enchytraeide 
ist ein typischer Sandbewohner, der bis in den ,<'.as/era-Wall und das Ki.istengrundwasser 
vordringt. Die untere Verbreitungsgrenze scheint am Spi.ilsaum zu liegen, denn trotz 
erhohter Anpassung an das Leben in haufiger umgelagertem Sand durch rasche An
heftung an Sandkornern mit Hilfe der austretenden Leibeshiihlen-Fli.issigkeit, wurde die 
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Art wecler in cler Otoplanenzone noch im wasserbedeckten Sand angetroflen. A1. sub
terranea dringt weit gegen das Supralitoral vor. Im allgemeinen tritt die Art sehr indivi
duenreich auf. An den Ki.istenjiHlands hat sie imjuni undjuli die Zeit der Geschlechts
reife. 

48. 1\1ichaelse11a jJostclitellochaeta KNOLLNER 1935
Fundorte: Fehmarnsund, 11 m ticf, Grobsand, 14. 4. 32 mehrere reife Ex. Gabelsflach, 8 m tief, 

Grobsand, 26. 6. 32 zahlreiche reife Ex. Stoller Grund, 8 m tief, Grobsand mit lilckenhafter Vegetation, 
26. 6. 32 mehrerc Ex. Nordostecke Eckernforder Bucht, 16 m ticf, feiner Sand, 5. 3. 32 zahlreiche 
reife Ex. Tonne C Kieler Bucht, feincr Sand mit et was lviudd, 1 o m tie!: 4. 5. 32 alle Ex rcif (KNOLLNER 
1935b). 

In schlickigen Gebieten des Sublitorals dcr Ostsec, Tonne C Kieler Forde, lviillionengrund, Breit
grund, Kalkgrund und im Feinsand 5-10 m seewarts am Brodtener Ufcr der Liibcckcr Bucht und 
bci Surendorf (Eckernforder Bucht Slid) im Sublitoral. (Hagen 1951 .) 

Hier handelt es sich um einen Sandbewohner des Sublitorals, cler im eulitoralen 
Bereich nicht nachgewiesen werclen konnte. 

49. A1ichaelsena achaeta HAGEN 1951

Die fur die Systematik wichtige Beschreibung der Gcnitalorgane dieser Art steht bisher 
noch aus. Die Art wurde bei Heiligenhafen zuerst beobachtet und zwar im Ki.isten
grundwasser am 20. 6. I 95 I. 

50. 1\1ichaelse11a n. sp.
Fundort: Nissum Breclning (Limfjord) in der Otoplanenzone, 26. 10. 55 zwci unreifc Ex. 

Die winzige 2 mm lange Art mit 28 Segmenten, besitzt nur ventrale Bor s tenbi.indel 
wie die anderen Arten der Gattung, 1\1. subterranea, 1\1. jJostclitellochaeta und A1. subtilis. 
Die Borsten (Tafel 30, Abb. 13) sind vorn 2. Segment an in alien Segmenten vorhanc\en 
und stehen zu zwei im Bi.indel, wie bei A1. subterranea. 

Unterschieden wird sie von dieser Art durch die gro!3en Borstendri.isen (Abb. 14), 
die anstatt der lateralen Borsten vorhanden und besonders in den Hinterkorpersegmenten 
deutlich sichtbar sind (Abb. 15). Die Borstendri.isen sondern ein Sekret ab, das den 
Tieren zum Anheften an Sandkornern client und di.irften c\emnach einen Funktions
wechsel erfahren haben. Beobachtungen unter dem Binokular ergaben, da!3 die Tiere 
sich bei der Beri.ihrung mit Sandkornern oder einer Priipariernadel sofort lateral fest
setzten. 

Die Artcliagnose kann erst spiiter an reicherem :tvlaterial erfolgen. 

51. Encli)'traeina lutheri n. gen., n. sp.
Fundort: Danisch-Nienhof (Eckernforder Bucht Siid), Geriillzone mit van E11tero11101j1ha bewachsenen 

Stein en, I 5. IO. 55 vier reife Ex. 

Die Art ist durch die geschwungenen zarten und sehr schlanken Borsten, durch die 
Gestalt der sparlich vorhandenen Cbloragogenzellen und den Kopflappen bei ober
fliichlicher Betrachtung dem Tubificiden Aktedrilus monosjmmathecus sehr iihnlich. 
Die Lage der Samentaschenporen an der Segmentgrenze 4/5 und die Lage der Genital
organe mit dem Penialbulbus im 12. Segment, !assen aber keinen Zweifel dari.iber, da!3 
es sich hier um einen Enchytraeiden handelt. Da bei der Gattung EnchJ,traeus meines 
Wissens keine differenzierten Borsten in der Genitalregion bekannt sind, war das Ein
fi.ihren einer neuen Gattung notwendig. 

Weil die Art zuerst an der finnischen Si.idki.iste gefunclen wurcle, wird die eingehende 
Beschreibung spiiter im Zusammenhang mit anderen clort aufgefunclenen Tiere in Acta 
Zoologica Fennica erfolgen. Zurn Erkennen der Art seien hier nur die wichtigsten Kriterien 
kurz zusammengefaf3t. 

Der Kopf l app e n ,  cine gro!3e breite Scheibe, scheint zum Kriechen der Tiere 
bestimmt zu sein uncl besitzt in dorsaler Aufsicht ein gro!3es Lumen mit dunklen Zell
gebilclen, die sich von den Lyrnphozyten unlerscheic\en (Tafel 28, Abb. 18). 
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Ferner sind die dunkelbraunen L y m p h o z y ten  (Abb. 21) mit einem hellen Kern 
durch ihre Gri:il3e und geringe Anzahl auffallend. Bei juvenilen Tieren sind diese charak
teristischen Gebilde erst im Entstehen. 

Die Gestalt cler Borst  enki:ipfe kann nur bei starkster Vergri:il3erung (mindestens 
1500 X) erkannt werclen. Es hanclelt sich hier um Bors ten mit einfacher Spitze uncl 
ektalem Nodulus. Der Borstenschaft ist leicht s-fi:irmig geschwungen (Abb. 19). Im 
Vorderki:irper stehen die Borsten zu clrei oder vier im Bi.inclel, im Hinterki:irper sind sie 
breiter a]s clort uncl zu ein bis zwei pro Biinclel vorhanclen. Zwei riesige, mit den 
Genitalorganen in Zusammenhang stehende Borsten liegen im 12. Segment in cler Hi:ihe, 
wo normalerweise die Ki:irperborsten inserieren wi.irden (Abb. 20). Dorsale Bors ten sind 
im 12. Segment wie normal vorhanden. 

Die Nephridien sind massig wie bei alien Enchytraeiclen mit einem in zahlreichen 
Schlingen gelegten Kanalsystem in einer Zwischensubstanz. 

Die H y p o dermis  weist an den Intersegmentalfurchen Streifen von Hautdriisen auf, 
die besonclers in den vorderen Ki:irpersegmenten deutlich hervortreten. 

Die S a m e ntaschen kommunizieren mit clem Osophagus. Sie sine! differenziert in 
eine gering erweiterte kleine Ampulle, in welcher die Spermien ringf i:irmig angeordnet 
liegen, und einen einfachen clri.isenlosen Ausfohrgang von geringer Lange. Basalclriisen 
scheinen zu fehlen. 

Die Art widme ich Herrn Prof. Dr. LuTI--IER, Helsinki. 

Fam.  Tubif i ciclae 

Die systematische Bearbeitung cler bisher for die Nord- uncl Ostseekiisten bekannten 
Tubificiclen ist soweit durchgefi.ihrt, clal3 ich mich hier auf einige erganzende Bemerkungen 
beschranken kann. In der alteren Literatur existieren eine Reihe brauchbarer Beschrei
bungen mit guten Abbildungen, die von UDE 1929 unberi.icksichtigt geblieben sind. 

Von den fi.ir das Gebiet bekannten Tubificiden wurde nur Ryodrilus moldaviensis, cler 
zuerst durch l'vI1c1-IAELSEN ( 1926 a) aus der Nieclerelbe ohne Angaben der Salzgehalts
verhaltnisse beschrieben wurcle, nicht angetroffen. 

51. Rhizodrilus J1ilosus (GooDRICH) 1892
Fundorte: Kl. \Vatcrneverstorlfer Binnensee, Schleusenkanal im Schlamm an \·Vasserpflanzen 

(LUNDBECK 1932). 
Kieler Bucht, in Brackwasscr und Salztilmpeln, im Rohricht uncl unter Steinen (KNoLLNER 1935 b). 
Schlei: Lindauer Noor (KNoLLNER 1935b). 
Aus cletritusreichem schlickigem Feinsancl am wieeresstrancl und in Brackgewassern, aus der 

Trave, vom Brodtener Ufer (Lilbecker Bucht), vom Puttgardener Varland (Fchmarn), Gro/3enbrode, 
vom Bottsand (Kieler Bucht) uncl von Amrum. Au/3erclem im Detrituswall der LUbecker Bucht 
am Spillsaum, unler Steinen am Strand von Surenclorf und im \-Vatt vor Amrum (HAGEN 1951). 

Schleienclgebiete: Im 7)11ha-Bcstancl uncl untcr Steinen (HAGEN 1951, v. BULOW 1955). 
Hemmelmark (Eckernfordcr Buch! Nord): Unter Rollsteinen, 26. 11. 55 ein reifcs uncl clrei 

unreife Ex. 

Die in der Kieler uncl Li.ibecker Bucht sehr haufige Art, ist bisher nur im Ostseebereich 
gefunden worclen. Auffallend ist die geringe Verbreitung von R. J1ilosus aul3crhalb dieses 
westlichcn Ostsecgebietes. KoNIETZKO 1953 erwahnt Rhizodrilus sp. aus dem :Mi.indungs
gebiet cler Scheide. 

52. Postiodrilus sonderi BoLDT 1926
Fundortc: Schleienclgebiete, Vaucheria-Polster, E11tero11101j1ha, im 7)#1a-Bestancl und unl<:r Steinen, 

12. 5., 9. 6. und 14. 7. 54 wenige reife Ex. (v. BULOW 1955). 
Hadersleben Fjord, Sudufer: Cyanophyceenschlick zwischen Phragmites-Bestand uncl unter Steinen

im Schlick au/3erhalb des Yachthafcns. 24, JO. 55 ein fast reifes Ex. 

P. sonderi ist an den unregelmal3ig geschlangelten Enden cler dorsalen Haarbor s ten
auch im unreifen Zustancl leicht zu  erkennen. Die Art lebt hier in  einen1 Salzgehalt 
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von 5,3°/00• Da sie zuerst von BoLDT aus 20°/00 bekannt wurcle, scheint es sich um eine
gegeniiber den, Salzfaktor tolerante Art zu handeln.

Die dorsalen Vorderkorperborsten besal3en bei den Exemplaren von Haclersleben 
keine Mittelzahnchen. Die Abbildung vonBoLDT 1926 ist von UDE 1929 i. DAHL zu stark 
verkleinert warden uncl gibt keinen Aufachluf3 iiber die Gestalt und Anzahl der Mittel
zahnchen. BoLDT's Tiere besal3en nur I Niittelzahnchen. 

Die Nephrid ien  sine! wie bei alien hoheren Tubificiden lose gewundene Schlauche. 
Von KoNIETZKO 1953 wire! P. sonderi aus dem Scheldegebiet mit Fragezeichen erwiihnt. 

Es ist durchaus anzunehmen dal3 die Art auch dort verbreitet ist. 

53. Rhyacodrilus j1ros/atus KNC)LLNER I 935

Fundorte: Kieler Buehl (KNOLLNER 1935a, b). 
Marienleuchtc (Fehmarn), Priwall, Niendorf, Pelzcrhaken (Ltibeckcr Bucht) (HAGEN 19,ji). 

Diese bisher nur aus clem Kiislengrundwasser bekannte Art wurcle, w1e zu crwartcn 
war, bci cliesen Untcrsuchungen nicht angetroffen. 

54- Rhyacodrilus f alciformis BRETSCHER I go I

Fundorte: Im E11/ero1110,jJ/w-Bcwuchs dcr Trave (HAGEN 195 I). 
Hcmmelmark (Eckcrnforder Buehl Nord): Untcr Gcroll am Sptilsaum, 2G. 11. 55 nur unreifc Ex. 
Apenrader Fjord: Unlcr Steinen am Sptilsaum urn! im Cyanophyccensancl vom I 7. 7., am 2 I. I o. 55 

wenige Ex. in den erslen Reifestadien clurch Zucht. 

R. falciformis ist nach UDE 1929 nicht einwandfrei zu bestimmen, da Text und Abbil-·
dungen aus BrmTSCHER 1901 und PIGUET 1906 und 1913 zusammengetragen, vVider
spriiche in sich schliel3en. Im Text wircl an der Grenze von cler Ampulle zurn Ausf i.'1hrgang 
der Samentasche  ein Divertikel erwtihnt, welches mit dem Darm kommunizieren soil. 
Diese Beschreibung nach einer Abbildung ist aus PIGUET 1906 i.ibernornmen, cler das 
von UDE erwahnte Divertikel allerdings als abgerundeten Driisenanhang beschrieben 
hat um\ dieses Tier noch als eigene Art R. lemani f i.ihrt. Der Zusatz iiber die Kommuni
kation des Divertikels mit dem Darm muf3 von UDE stammen und erweist sich als 
irrtiimliche Feststellung. Nicht einmal die Ampulle kommuniziert mit clem Darm. 
PIGUET hat dann 1913 die beiden Arten f iir synonym erklart, trotz cler unterschiedlichcn 
Samentaschenausbildung. 

Ferner bestehen Unstimmigkeiten i.iber den Bau des sackformigen Atr iums uncl die 
von BRETSCI-IER 1903 erwahnte Prostata. Da die Tiere nur im unreifen Zustand angetroffen 
wurden und durch Zucht nicht bis zur vollen Reife gebracht ,verden konnten, ist die 
dringend notwenclige Bearbeitung von R. jalcfjormis hicr nicht moglich. Bisher kann 
die Art also nur durch die charakteristische sichelformige Penialborste im 12. Segment 
erkannt werclen. Bei den Tieren im Anfang der Reife war nur der sichelformige Borsten
kopf ausgebildet. 

Die unreifen Tiere wurden auf Grund der G a b e l  bors  ten  und der fehlenclen herz
artigen Erweiterung der Kommissurialgefal3e im 8. Segment hier eingeorclnct. Es sei 
hier aber erwahnt, dal3 am gleichen Funclort auch Tiere mit Gabelborsten und herz
artiger Enveiterung im 8. Segment vorkamen. Ob es sich bei clicsen Exemplaren um cine 
andere Art hanclelt, kann wegen Unreife cler Tiere nicht entschieclen werden. 

Die runc\en Lymphozyten bestehen aus vielen runcllichen Kornern. Im Vorder
korper lagen sie in clichten Ivfassen hinter den Dissepimenten, so dal3 cliese Stellen im 
clurchfallenden Licht schwarz erschienen. Die Leibeshohle ist sonst gut clurchsichtig 
und lal3t die vielfach gewunclenen Nephridienkanale ohne Zwischensubstanz gut er
kennen. 

Die bisher hauptsachlich aus clem Si.iGwasser bekannte Art besiedelt bei Hemmelmark 
den Spiilsaurn in der Niihe cler Ausmi.indung des Verbindungsgrahens zum Hemme!-
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marker See. Da die Art in clem n1it 1 ,6°/00 
praktisch si.if3en See haufig ist, wire! die 

Besiecllung des Spi.ilsaumes cler Ki.iste zweifellos von hier aus erfolgt sein. 
Von BERG 1948, cler Si.iHwasseruntersuchungen in Si.iclseelancl anstellte, sine! Angaben 

i.iber die Lange des Clitellums gemacht worclen. Es erstreckt sich von cler hinteren Halfte
des I o. Segments i.iber clas 1 1. uncl 1 2. Segment.

55. Sjhidion i11sig11e KNi:iLLNER 1935
Fundortc: Kieler Bucht (KNOLLNER 1935a, b). 
List (Sylt): Kilstengrundwasser (HAGEN 1951). 
Dieser aus clem Ki.istengrunclwasser bekannt geworclene Tubificicle ist n1ir an den 

ji.itlanclischen Ki.isten nicht begegnet. 

56. Clitellio arenarius (MDLLER) 1 776 
Fundorte: Kieler Bucht uncl Nordsee (Momus 1873). 
Kieler Bucht: Unter Algen und Secgrasablagerung und in cler Zone der \,\lellenbrechung, 15. 7. 32 
rcifc Ex. (KNoLLNER 1935 b). 
Ringkobing l�orcl: Tiefenzone (Sublitoral) (SPXRCK 1936). 
Helgoland: Im Ufcrschlamm 2. 9. 53. 
Im Fcuchtsand, Dctrituswall und am Spillsaum des lVIccrcs am Priwall, bci Travemilndc und 

Niendorf, am Pelzerhakcn und bci Kellenhuscn (Lilbecker Bucht). lVIarienlcuchte und Puttgardener 
Varland (Fchmarn), von cler Norclscc von List (Sylt) uncl Amrurn bekannt. Aus clern Brackwasscr 
clcr Trave bci cler Pi:initzer Wiek (HAGEN 1951). 

Von fast allen Ki.istenabschnitten cler Ost- uncl Nordsee bekannt, (l\lI1cHAELSEN 1927), 
ist mir die Art bei den Untersuchungen an den ji.itlandischen Ki.isten nicht begegnet. 
Da es sich hierbei in der l\!Iehrzahl um sandige uncl steinige Bezirke des Eulitorals 
hanclelte, C. arenarius im Gegensatz zu seinem Namen aber mehr schlickige detritusreiche 
Ortlichkeiten bevorzugt, wie es aus den Studien von SPARCK 1936 auch deutlich wire!, 
war clas Auftretcn der Art in cliesen Proben nicht zu erwarten. SPARCK traf C. arenarius 
nur in der Brackwasserperiode von 1845-19!0 an, dagegen nicht mehr in der folgcnden 
von 1915-1931. Anstelle von 6 Oligochaetenarten in der ersten Pcriodc, wurden nur 
noch 2 Arten in clem ausgesi.iHten Gebiet cler Vondaeinmi.indung beobachtet. 

Die in den Bestimmungswerken (UDE 1929, l\lI1cHAELSEN 1927) auf3erordentlich knapp 
beschriebene Art ist nur mit wenigen Abbildungen der Borsten versehen. Die Bestimmung 
reifer Tiere ist hiernach nicht mi:iglich. Es ist aber eine brauchbare Abbildung der 
Genitalregion von BEDDARD 1888 vorhanden, auf die ich hier zuri.ickgegriffen habe 
(Tafel 29, Abb. 1). Die Borstenkopfe mit Neigung zur Reduktion der oberen Gabelzinke 
ohne Kombination mit anderen l\!Ierkmalen sine! zur Bestimmung der Art ungeeignet. 

57. Limnodrilus udekemianus CLAPAREDE 1862
Funclorte: Schleienclgebiete: Unter Steinen am Sptilsaum, I. 1 I. 54 ein rei!es Ex. (v. BilLow 1955). 
Trave: Zwischen Sand und Kies im oberen Teil der Untertrave in 0,5 m Tiefe, 16. 7. 54 sieben 

reife Ex. 
Haderslcben Fjord, Sudufcr: Cyanophyceenschlick zwischen Phragmites-Bcstand und m1tcr Steinen 

irn Schlick aullerhalb des Yachthafens, 24. 10. 55 einige unreifc Ex. 
Randersfjord bei Udbyhoj: Untcr Stcinen vorn 18. 7. uncl 25. 10. 55 am 26. I. 56 zahlreiche reife 

Ex. durch Zuehl. 
Den Helder (Holland): Im dctritusreichen Sand cincs Brackwasserarmes zwischcn Heleocharis 

J;a/ustris f. unig/umis 20. 5. 56 einigc unreife Ex. 
Als Erganzung zu den Studien cler Schleioligochacten muH gesagt werden, daf3 an den 

ventralen Borsten die oberen Zinken auch bei unreifen Tieren stark verlangert sein 
ki:innen (Tafel 30, Abb. 1, 2). Die Art ist im unreifen Zustancl von L. claJ;aredea1111s, clem 
sie durch die Borstenform ahnlich ist, leicht durch die Pigmentfelclcr an den Segment
grenzen des Hinterki:irpers zu unterscheiden. Die gelbbraune Pigmentierung umgreift 
von ventral den Darn, ( Abb. 3). Reife Ti ere ]assen sich durch die Lange des Penisrohres 
voneinander artlich trcnnen. 
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Die in crster Linie f lir clas Si.iHwasser bekannte Art, scheint gegen hohere Salzstufen 
tolerant zu sein. Im R andersfjord kam sie mit L. hojjineisteri zusammen vor, war aber 
ungleich vie! haufiger als cliese. Bisher war sie aus dem Tiefenschlamm von Seen bekannt, 
3.us dem l'viaterial dcr Trave von cane\. J uuus wurde sie im Schlick vom Brackwasser
gefunclen.

58. Li11111odrilus hoffmeisteri CLAPAREDE 1862
Funclorle: Ranclersfjorcl bci Uclbyhoj: Untcr Steincn am Spillsaum vom 18. 7. am 18. 8. uncl 

1 7. I o. 55 mchrcre reife Ex. clurch Zuehl.
Der flir die Brackwassergebiete erst clurch DE Voss 1954 bekannt gewordene Tubificide 

ist auch im unreifen Zustand leicht von cler erstgenannten Art zu unterscheiden. UDE 
1929 ermoglicht cine genaue Unterscheidung nur an reifen Tieren clurch Liinge uncl 
Gestalt der chitinigen Penisrohren. 

Die dorsalen und ventralen G a b e l borsten besitzcn gleichlange Gabelzinkcn, die 
rcchten v\Tinkel, also verhaltnismaHig sehr weit, auseinancler weichen. Die Borsten stehen 
zu 5 bis 6 in den Bi.indeln, am Korpercnde zu 1 bis 2. 

Die N eph r i  cl i en  unterscheiden sich in Gestalt uncl Struktur auffallig von denen des 
L. 11deke111ia1111s. Sie sine\ kurz und gedrungen uncl mit gleichmaHig groHen in Reihen
angeordneten Zellen bedeckt (Tafel 30, Abb. 12). Auf3erclem nehmen sie nur einen
kleinen Tei! des Segmcntes ein.

Im 8. Segment ist ein pul s ierencler  GefaHtcil vorhanclen. Bis zum 7. Segment 
clurchlaufcn zahlreiche GefaHschleifen die Segmente des Vorderkfapers. 

Lymphozyte n  sine! nur sparlich vorhanden. Der Karper ist oberhalb und unterhalb 
des Darmcs gut durchsichtig. Der Kopflappen ist kurz uncl breit. 

Die mannlichen Genitalorgane sine! von VEJDOVSKY 1884 hinreichend beschrieben 
worclcn (Tafel 29, Abb. 2). Die langen Penisrohrcn uncl die groHen ProstatadrUsen, von 
VEJDOVSKY als Kittclrlisen beschrieben, charakterisieren die Art einwandfrei. Das 
Atrium ist cin langgestrecktes keulenformiges Gcbilcle mit einer auffallenden Zellstruktur. 

Nach DE Voss gehort L. !10.ff111eisteri in der Zuiderzee zu den im siiI3eren Bereich zu
nehmenden Arten. Von dcr Os,seekiiste war die Art bisher noch nicht bekannt. Die 
Nahrung des Ticrcs besteht aus Detritus hoherer Pflanzen. 

59. Limnodrilus heterochaetus l'vhc:1-1AELSEN 1924
Fundorle: Pclzerhakcn (Liibcckcr Bucht): Fcinsand in So cm Ticfc zwci Ex. und Brcitgrund, 

5-7 m Ticfe 48 Ex.
Im Boclenschlamm der Travc, 16. 7. 54.
Die von l'vI1cnAELSEN 1926b im Ryck bei Greifswald aus dcm Grunclschlamm bei 6 bis

7°/00 
Salzgehalt genannte Art, ist nach unserer bisherigcn Kenntnisscn auf das Sublitoral 

uncl Brackwassergebiet beschrankt. 

60. Tubifex nerthus l'vhc11AELSEN 1908
Funclorte: Kieler Bucht, im SUJ3wasscrzufluJ3, 26. 6. uncl 16. 8. 32 zahlrciche rcifc Ex., im KUstcn

grunclwasscr von Schilksce (KNi:iLLNER I 935 b). 
Schlei b. lVIissuncle (KNbLLNER I 935 b). 
Im Brackwasser der Trave bei Liibcck und im Hemmclsclorfrr Sec, Kieler Buehl bei Stein (HAGEN 

1951). 
Kl. \,Vaterncvcrstorffcr Binnensec (LUNDBECK 1932). 
Schlcienclgcbietc:·Untcr Steinen am Spiilsaum 9. 2. 54 zwei fast reife Ex. 
Hurup: Vcrlandungszone in Vaucheria-Polstcrn an einem Brackwasscrgrahen, 26. 1 o. 55 cinigc 

unreifc Ex. 
T. nerthus ist cine Brackwassertubificide.

6 I. Tubifex tubifex (l'vHiLLER) 1774 
Fundortc: Im Fcuchtsancl der Trave bci LUbeck (HAGEN 1951). 
Eckcrnfiirder Buehl Nord: Genist im Phra,g111ites-Bcstancl am Strand, 26. I I. 55 einigc rcifc und 

unrcifc Ex. 
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Auch von cler Zuiclerzee ist clas Einwandern der Art bei AussiH3ung durch DE Voss 
1954 bekannt geworden. Bisher war T. tubifex zu den Suf3wasserbesiedlern gestellt. 
KoNIETZKO 1953 fand die Art im Brackwasser cler Scheide. 

foz. Tubifex barbatus (GRUBE) 1861 
Fundortc: Sehleicnclgcbiete: Vaucheria-Polstcr und E11tero11101j1ha-Anwurf, I 2. 5. uncl 9. 6. 54 nur 

ein reifes und cinige unreife Ex. 
Hnrup: Verlandungszone in Vaucheria-Polstern an eincm Braekwasscrgraben, 26. 1 o. 55 zwei 

unrcife Ex. 
Den Helder (Holland): Im dctritusreiehen Sand eines Brackwasserarmes zwisehcn Heleocharis

j){[/ustris f. 1111ig/11111is, 20. 5. 56 zwei unreife Ex. 
T. barbatus tritt im Kilstenbereich nur in schwach brackigen Gebieten auf. l'vlicHAELSEN 

(1903) fand sie haufig in der Elbe, die aber an den meisten dieser Untersuchungsstellen 
Siil3wasser fohrt. T. barbatus lebt dort im Grundschlamm. Vermutlich ist die Art haupt
sachlich im Grundschlamm verbreitet uncl c\as Auftreten in der Litoralzone ist nur 
selten. Da von l'vI1cHAELSEN keine Angaben ilber den Entwicklungszustand seiner Exem
plare gemacht warden sine\, ist bisher nicht zu iibersehen, ob ein Zusammenhang 
zwischen Grunc\schlammbewohnern unc\ Litoraltieren bestehen kann. 

Die Art kann auch im unreifen Zustancl an den B o r s t e n kopfen vom Koperhinterencle 
(Tafel 30, Abb. 6, 7, 8, g) von den anderen Tubifex-Arten mit Haarborsten uncl Kamm
borsten in den c\orsalen Biinc\eln unterschieclen werden. Die beiden Gabelzinken weichen 
um mehr als 90° auseinander unc\ die untere Gabelzinke ist betrachtlich langer und
breiter als die obere. Ventral im Vorderencle cler Tiere stehen Gabelborsten mit liingercr 
uncl breiterer oberer Gabelzinke uncl schwach ausgebilcleten Noc\ulus (Abb. 4, 5). 

63. Tubifex k1yj1tus v. BtiLOW 1955
Fundort: Sehlcicndgcbicte: Untcr Steinen 1. 1 I. 54 drei gesehlcehtsreife uncl ein unreifes Ex. 

64. Tubifex costatus (CLAPAREDE) 1863
Fundorte: Kieler Buehl: Unter Steincn (KNoLLNER 1935b). 
Sehlei b. lVIissunde und im Lindauer Noor, unreife Ex. (KNoLLNER 1935 b). 
Im Fcuehtsand des Brack- und Iviecrwasscrs: Brodtcner Ufer (Ltibcekcr Bucht), Bottsand (Kieler 

Buehl) und List (Sylt) (HAGEN 1951). 
Schlci b. IVIissundc (N1rnBAUR u. jAECKEL 1937). 
Sehleiendgcbiete: Vaucheria-Polster uncl unter Steinen am Sptilsaum (v. B(kow 1955). 
Bottsand (Kieler Bucht): Graben mit starker H

2
S-Bildung, 7. IO. 55 einige Ex. und Laboe 1m 

L egcncl e  zu den  ncbcnstehendcn Abbildungcn (Ta f e l  30 ) 
Abb. 1-3. Li11111odri/11s 11deke111ia1111s CLAP. 

1. u. 2. Borstenki:ipfe vcntraler Bors ten, 465 X.
3. Scitcnansiehl des Ki:irperhintcrencles, 50 X.

Abh. 4-9. Tubifex barbatus (GRUBE) 
4. u. 5. Venlrale Borsten des Vorderkorpers, 210 X.
6, 7, 8. Borstcnki:ipfe vom Ki:irperhin lerende, 3 1 o X . 
9. Borslcnkopf vom Ki:irpcrhin tcrcnde, 2 1 o X . 

Abb. 10-11. 1/yodrilus sp. 
10. \•\limpertrichter vom Ncphridium, 210 X. 
1 1. Ventralc Bors le vom Vorderki:irpcr, 2 1 o X . 

Ahb. 12. Li11111odri/11s hRffmeisteri CLAP. 
1 2. Tei] eines Ncphridienausftihrgangcs aus fr. Hand. 

Abh. 13-15. 1Wichaelse11a sp. 
13. Ventralc Borslen, 465 X. 
14. Borstendriise, 3 1 o X. 
15. Ki:irperhinterendc mit Borstendriisen, 50 X. 

Abb. 16. L. (Pachydrilus) e11tero11101j1hae n. sp. 
16. Querschnitt durch das 12. Segment, 50 X.
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Supralitoral, 11. 4. 56 zwci reifc Ex. 
Hemmelmark (Eckernfiirder Bucht Nord): Unter Rollsteinen, 26. I I. 55 einige fast reife Ex. 
Apcnrader Fjord: Unter Stcinen, 17. 7. 55 einige Ex. 
Hejlsminde (Kleiner Belt): Phragmites-Bestand an steinigem Strand in der Nahe eines Suf3wasscr-

ausflusscs. Feinsand mit Phragmites-Dctritus. Vom 24. IO. 55 am 13. I. 56 drci rcife Ex. durch Zuehl. 
Bi.isum: Zwischcn Stcinen dcr lVIole bei Niedrigwasscr, 7. 4. 55 vercinzelt. 
Cuxhavcn: Unter Steinen vor der Uferbcfestigung bei Niedrigwasser, + 8. 55 cinigc Ex. 

Dieser von der Zuiderzee (DE Voss 1922) bis zur finnischen Siidktiste (l\1uNSTERJHELM 
r 905) im Eulitoral wie im Sublitoral gleich verbreitete Tubificide bevorzugt schlickige 
Gebiete. Er wurde an den einzelnen Fundorten meistens in geringer Individuendichte 
beobachtet. Nordlich von Hejlsminde wurde die Art im Rahmen dieser Untersuchungen 
nicht angetroffen und ist auch von alteren Autoren nicht festgestellt worden. 

65. 11)'odrilus sp.

Fundorle: Schleiendgebictc: Unter Steinen am SpUlsaum, I. 11. 54 reifcs Ex. 
Randersrjord b. Udbyl10j, Bootshafen: Unter Steinen am SpUlsaum uncl 111 wasscrbcdccktem 

Sarni, I B. 7. 55 zwei unreife Ex. 

Von dieser Art konntcn auch nach 6 l\ifonate dauernder Ziichtung keine reifen 
Exemplare erhalten werden. Sie unterscheidet sich von den iibrigen Tubificiden des 
untersuchten Gebietes clurch den Bau des entalen Nephridienencles, des v\Timpertrichiers 
(Tafel 30, Abb. ro). 

Haarborsten sine! dorsal in samtlichen Segmenten vorhanclen, im 3. bis 6._ Segment 
zu I bis 2, in den ubrigen zu r. Die Haarborsten sine! ungefieclert. Die clorsalen Gabel
borsten stehen zu 2, selten nur in den ersten 9 Segmenten zu 3. Nianch1nal sine! undeutlich 
sichtbar Zwischenzahnchen vorhanden. Ventral sin cl 3 bis 4 Borst en im Biinclel vorhanclcn. 
(Abb. r r), vom 16. Segment an stehen sic nur paarweise im Biindel. 

Der K o  p f la p  p e n  ist von kegelfi:irmiger Gestalt. Die ersten Segmcn te sin cl in einen 
gri:if3cren vorderen uncl einen kleineren hinteren Ringel geteilt. 

66. Peloscolex benedeni (U DEKEM) I 844

Fundorle: Kieler Buehl, im Grundschlamm, ctwa 22 m tief und zwischen 1H)'ti/11s-Aufwuchs 
(MrcnAELSEN 1927). 

Ebcnda: Schwentinemi.indung, Schilksccbucht untcrhalb dcr ,?,ostera-Zonc, Btilkcr Anlegcr, 1 m 
lief im Feinsand (KNOLLNER r 935 b). 

Ostsce in Hi.ihe des Schwanscncr Sees, I 6 m tief in Feinsand (KNi.iLLNER I 935 b). 
Travemi.inder Bucht: Zwischen Sccgras am Nordcndc dcr Buehl (LENZ 18B4). 
Jadebusenwatt: Im Schlick, massenhaft (LINKE 1939). 
Im Schlickwatt von List (Sylt), Amrum, Husum, S. Peter uncl \,Vestcrhcver, im Grundschlamm 

der Kieler Forde uncl am Bottsancl, am Kalkgrund, 2-6 m tief, \,Valkyriengrund, 10-20 m tief, 
Breitgrund 5-7 m tief. An der Lubecker Bucht in Fcuchtsand, Feinsand und am Spillsaum am 
Priwall, bei Niendorf: Haffkrug und Pelzerhaken, in der Untcrtravc, an dcr Schlei (Gr. Brcitc) 
(HAGEN 1951). 

Sylt: Im Schlick, an ciner dcr Inscl vorgclagertcn Sandbank. 12. I. 55 cin Ex. 
Schobtill: In schlickigem Sand, 29. 8. 55 mehrcrc unrcifc Ex. cbcnso in seltcn i.ibcrflutelcm Feucht-

sand, 4. 8. 55 mehrere unreife Ex. 
Travc: In dem Grundschlamm sehr zahlreich, dcr Miufigste Oligochael in dicscm Gebict. 
Osterschelde: Diatomecnbedeckter Schlick, zahlreichc reife Ex., 20. 5. 5G. 

Diese Art ist an den auch for die Gattung bezeichncnden kutikularen Hiilsenpapillen 
leicht zu erkennen. Bei Formolfixierung bleiben cliese erhalten. Kopf lappen uncl Clitellum 
sine\ nicht von Hii!senpapillen bedeckt, wie es auch aus cler Abbilclung bei CLAPAREDE 
( 1862) hervorgeht. Auch die ri:itliche ocler braunschwarze Far bung clcr Ti ere iibersteht 
cliese Prozeclur, uncl clas von Hiilsenpapillcn freie Hinterencle, wclches nach KNi'iLLNER 
( r 935 b) cler Atmung client, ist gut zu erkennen. 

Auf3erclem sine\ zur Bestimmung von P. benedeni die Borstenkopfe wichtig, die nach 
KNOLLNER ( 1935 b fig. 42) in ihrer Gestalt vorn Vorderki:irper zum Hinterende hin abgc
wandelt sine!. 
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P. benedeni ist i.'tberwiegencl als Tiefenbesiecller bekannt. Seine weitere Verbreitung im
Ostseebecken ist noch nicht zu i.ibersehen. Er ,vtircle clurch KNOLLNER vom Stoller 
Grund in 8 m Tiefe bekannt, wire! von :M1cHAELSEN (1926b) aus clem Ryck uncl von 
SEIFERT ( 1938) aus clern Greifawalcler Bodden aber nicht erwahnt. Diese Charakterart cler 
v\Teichboclen dringt, wie REMANE 1940 feststellte, auch vereinzelt in Sanclboclen vor. 

Geschlechtsreife Tiere wurclen aus cler Trave von cancl. Juuus im Juli erbeutet. 

67. Aktedril11s 111011osj1er111athecus KNOLLNER 1935
Funclorte: Kieler Bucht, im Ki.istcngrundwasser uncl im Secgrascletrituswall, 3. 6. bis 26. 8. 32 

geschlechtsreife Ex. 
Im Ki.istengrunclwasser cler Li.ibccker Bucht, bei \·Veif3enhaus (Hohwachter Bucht), Kieler Forde, 

Laboe uncl Bottsancl. Aul3erdem im Fcuchtsand, im Detrituswall, im Fcinsancl des Nleercs und cler 
Brackgewasser, Li.ibecker Bucht, Priwall, Travemi.indc, Nicndorf, Scharbcutz, Ncustadt, Pelzcr
haken unrl Kellenhusen, in dcr Untertrave, am Sehlcndorfer Binnensee (Hohwachter Bucht), im 
\•Vindebycr Noor, in der Schlei bei Schleswig, auf Knicpsand bci Amrum, bci St. Peter, auch im 
trockeneren, harteren Sanclstrancl (HAGEN 1951). 

Schlci unterhalb Schleswig: September 1932 zahlreichc unreife Ex. (KNOLLNER 1935b). 
Schleiendgcbictc: Ki.istengrnndwasscr, Vaucheria-Polstcr uncl dctritusrcicher Feinsand, 9. G. bis 

1+ 7. 54 geschlcchtsreif (v. Btkow 1955). 
Schlei bei Flcckeby: In Hochwannen, 3. G. 56 einige reife Ex. 
An cler Ostseeki.iste bis Rurup nach Norden hinauf im Ki.istengrundwasscr, im Detritus von Sciijms 

und Phragmites, am Spi.ilsaum untcr Steincn schr vcrbrcitet. Im ganzen Lim(jorcl verbreitet uncl an 
der Nordseeki.iste vom Kanai zum Ringkobing I,:jord uncl Hjertling gefunden. 

Diese erst so spat bekannt geworclene Art erweist sich als ein weitverbreiteter Kiisten
bewohner. In clas zeitweise von Wasser bedeckte Eulitoral clringt er nicht vor. Uber die 
weitere Verbreitung cler Art berichtet KARLING 1954, er erwahnt sie aus clem Ki.isten
grunclwasser uncl cler Otoplanenzone vorn Stockholmer Archipel. Auch von Siiclfinnland 
wurcle rnir clas Tier aus den gleichen Biotopen bekannt. Die Reifezeit ist in Ji.itlancl 
auf die Nionate Juni bis August bcschrankt. 

Fi.ir clas Stuclium cler Borstenvern1ehrung ist cliese Art ein gi.instiges Objekt. Bisher 
konnten 2 verschieclene Typen cler Borstenvermehrung uncl des Wachstums an den 
Bi.incleln bei Oligochaeten beobachtet werclen. Bei A. 111011osj1er111athec11s werclen zur 
Seitenlinie hin neben den ausgewachsenen Borsten noch neue angelegt, so claf3 oft 5 fertige 
Borsten uncl 2 bis 3 Borstenkopfe vorhanclen sincl. Ersatz von ganzen Borstenbi.incleln 
durch Neubildung von Borsten ist rnir bei Tubificiclen nicht begegnet. 

Ein anclerer Typ cler Borstenvermehrung wurcle bei einigen Enchytraeiclen beobachtet. 
Die juvenilen Tiere beginnen mit wenigen Borsten im Bi.inclel, stol3en cliese ab uncl 
bilclen hinter ocler neben cliesen neue, grof3ere Borsten, wobei sie auch bei manchen 
Arten gleichzeitig die Anzahl vermehren. Dieses Borstenwachsturn war besonclers bei 
Arten mit 2 Borsten im Bi.inclel wie Fridericia /1se11doarge11/ea und 1\1ichaelse11a subterranea gut 
zu beobachten. 

Fam.  L u m briciclae 

68. Eiseniella tetraedra (SAVIGNY) 1826

Funclorte: Kieler Bucht, Seegrasanwurf (KNOLLNER 1935 b). 
Schleicnclgebicte: Im Phragmites-Gcnist, Vaucheria-Polstcr, in E11/ero11101J1ha-Anwurf, unter Steinen 

und im Quellgcbict (v. BtiLOW 1955). 
Ranclersfjorcl b. Ranclers: Phragmites-Genist vor cinem clichtcn Phragmites-Bcstancl. 25. lo. 55 

mchrcre reife uncl unrcifc Ex. 
List (Sylt): 26.5.51 cin rcifes Ex. 

Nach den verschieclenen Fundplatzen in Quellgebieten uncl Phragmites-Genist, wo 
die Art mit Henlea ventriculosa zusamrnen vorkommt, zu urteilen, hanclelt es sich hier 
auch um eine Art mit amphibischer Lebensweise. Der Spi.ilsaum bilclet die untere 
Grenze c\er Verbreitung dieser Art. \1\Tenn auch vereinzelt E11tero11101j1ha- uncl Seegras-
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anwurf besieclelt werclen, so bleibl E. tetraedra cloch im wesentlichen auf Ablagerungen 
von Land- uncl Uferpflanzen beschriinkt. 

AuBer cliesen Arten wurclen noch eine unbestimmbare Henlea-Art von Hjertling 
unter Steinen im Sand, eine neue Fridericia-Art von Biisum aus clem Armeria-Polster

auf dem Deich und 2 Tubificiden gefunden. Das l'viaterial reichte fur eine Beschreibung 
nicht aus. Von den Tubificiden stammt einer aus dem Ki:1stengrunclwasser bei Fleckeby 
an cler Schlei, der anclere, der sich schon bei schwacher VergroBerung durch clunkle 
Granulierung an der Korperoberfliiche auszeichnet, aus dem Ranclersfjorcl b. Udbyh0j 
aus wasserbedeckte1n Sand vom 18. 7. 1955. Am 26. 1. 1956 konnten clurch Zucht 
vier fast reife Exemplare untersucht werden. Beide Arlen besaBen den f i.ir hohere 
Tubificiden charakteristischen Nephridienbau. 

III. Okologischer  Tei!

Im Gegensatz zu den Turbellarien, Nematoclen und Harpacticiden gibt es unter den 
Oligochaeten eine Menge von Arten, die praktisch in allen Lebensriiumen des Eulitorals 
angetroffen werden. Weder cler Salzgehalt ist fi.ir ihre Verteilung maBgebend, noch 
zeigen sie eine Bindung an das umgebende Substrat aus Erntihrungsgriinden oder 
bedingt clurch die GroBe der Porenriiume im Sande. 

Schon KNi:iLLNER 1935 b wies darauf hin, daB auf viele Oligochaeten in Hinsicht auf 
ihre Fundortsstabilitiit kein VerlaB ist, und diese Tatsache trat auch bei diesen Unter
suchungen wieder in Erscheinung. Die Eigenart der Oligochaeten sich an Stellen mit 
reichem Nahrungsangebot, gleichmiiBigen Feuchtigkcits- und Tcmperaturbedingungen 
in selten umgelagerten Litoralzonen in Massen zusammenzufinden, hat zwar den 
Vorteil, daB verhiiltnisn1iiBig rasch ein Uberblick t'1ber die vorhandenen Arten gewonnen 
werden kann. Uber die wahre Verteilung der Arten im Substrat kann aber durch diese 
Untersuchungsmethode keinerlei AufschluB gewonnen werden. Es rnt1B auch dahin
gestellt bleiben, ob der hiiufig angefi.ihrte Fundort ,,unler Steinen im Sand oder Schlick" 
einen Lebensraum f iir sich darstellt oder ob sich bier die Tiere des umgebenden Sandes 
oder Schlickes bei veriindertcn Umweltsbedingungen wie z. B. wiihrend der Ebbe 
ansarnmeln. 

Die Oligochaeten setzen einer Untersuchung auf Abhiingigkeit von okologischen 
Faktoren einige Schwierigkeiten entgegen. Bei der Bestimmung der Arten ist man fast 
ausschlieBlich auf geschlechtsreife Tiere angewiesen. Die Zeit der Geschlechtsreife ist 
aber bei manchen Arten auf wenige Wochen, ja sogar Tage beschriinkt. Hinzu kommt, 
daB das l'viaterial moglichst lebend bearbeitet werden muB, bei Tem.peraturen iiber 20° 

aber nur sehr begrenzt haltbar ist. 
Aus diesem Grund seien hier zuniichst nur einige Beobachtungen iiber die Verteilung 

der Arlen in den Zonen des Eulitorals und ihre Biologie zusammengefaBt. Die Besied
lungen des Ki.istengrundwassers und des Farbstreifensandwattes werden eine gesonderte 
Behandlung erfahren. 

In der Einteilung dcr Zonen des Eulitorals folge ich REMANE 1940 und GERLACH 1955. 

Methocli k 

Bci dicscn Untcrsuchungcn wurden besonders die von Oligochacten rcich besiedelten Feuchtsand
biotopc, C0•a11ophycee11-Feuchtsand, Sand unter Steincn am Spi.ilsaum, die Anwurlzone und Phragmites
Detritus berUcksichtigt. Neben Sandbiotopen wurclcn auch Schlickbiotopc untcrsucht, in einzelnen 
Fallen wurden Proben der Algcnregion gcnommen. 
Fangmethoden: 

1. Die oberen 2 cm cler Boclcnschicht wurdcn vorsichtig mit Hille <"in!'s feinmaschigen Kc
schers abgehoben und in Probcngliiser vcrtcilt. 
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2. Von der feuchtcn Unterseite der Steine wurdcn die Tiere abgesammclt und teilwcise durch
Obergiel3en mit \•Vasser von den Steincn in Probcnglaser gesptilt. 

3. Der Feuchtsand unter den Steinen wurde ausgewaschen.
+ Ausgewaschen ( nach dem Verfahren siehe Ax 1951, p. 333), wurden Proben aus dem wasser

bedecktcn dctritusreichen Feinsand und dem Kustengrundwasser, also Gebieten geringer Besiedlungs
dichte. 

Die einzelnen Proben wurden vom 2. bis B. Tag nach der Entnahme auf ihren Artenbestand unter
sucht. Der Sand aus den tieferen Schichtcn der Glaser wurde in groflen Petrischalcn aufgeschwemmt 
und durchsucht, da lange nicht alle Oligochaeten bci langercm Stehen der Glaser in die Oberflachen
schicht des Sandcs aufsteigen. In Abstanden von G bis B \•Vochen wurclen dicsc Untcrsuchungen an 
den im Aquarium gchaltencn Probcn bis zur Gcschlechtsrcife der Tiere wiederholt. Nur auf dicsc 
Art und \•Vcise kann ein einigermal3en genauer Artenbestand angegcben werdcn. 

Proben, in dencn die H2S-Entwicklung rasch fortschreitet, zeigen, claB die Oligochaeten, auch 
juvenile Tiere, schnell in die obercn Sandschichtcn auf.stcigcn. 

Fundorte, die mehrfach in verschicclcncn Jahreszeiten untersucht wurden, wechselten auffallig 
in der Artenzusammcnsetzung uncl Individuenzahl. Lagcn von den Fundortcn mchrere Unter
suchungen vor, so war die Artenzahl mcistcns hoher als von Fundorten mit wcnigen Proben. Untcr 
den haufig in l\fassen auftrctcndcn Oligochaetcn wic z. B. PachJ•drilus !i11ea/11s und E11chJ•lrae11s albidus 
sincl oft zahlreiche seltcne Arten in geringer Inclividnenzahl anzutreffen. 

Ostsee 

A.  Lot i scher  Lebensraum 

I .  Uf erzone  d e s  P r al l s t randes  = Otoplanenzone 

Von der Oligochaetenbesiedlung dieser bis zu 1 m breiten grobkiesigen Sandzone, 
die clurch die auftreffenclen Branclungswellen aufgewirbelt wire!, haben wir eine sehr 
mangelhafte Kenntnis. Die Besiedlung ist auf3erorclentlich arten- und inclividuenarm uncl 
besteht nach unseren bisherigen Kenntnissen nur aus Enchytraeiclen. Durch KNOLLNER 
(1935 b) wurde J?ridericia bulbosa von Schilksee f iir diesen Lebensraum bekannt und als 
typisch for die Otoplanenzone bezeichnet. HAGEN 1951 hat in ihren Stuclien diese Zone 
nicht berticksichtigt. 

Die Otoplanenzone wurde untersucht 
a. bei Hemmelmark (Eckernforcler Bucht Nord) am 7. 6. 1955 bei Hochwasserver

haltnissen und tibersptilter Otoplanenzone und am 26. 11. 1955 bei normalem Wasser
stand. 

b. bei Hohwacht am 2. 8. 1955 und bei vVeiGenhaus (Hohwachter Bucht)
c. bei Hurnp an der Nehrung am 16. 10. 1955
d. an der Stidki.iste von Missum Bredning (Limfjorcl) am 26. 10. 1955.
AuGer Fridericia bulbosa, die nur in juvenilen Exemplaren aus dieser Zone erbeutet

werden konnte und erst durch Zucht zur Reife kam, wurde Pachydrilus lineatus vereinzelt 
angetroffen bei starker Brandung wie auch bei ablandigem Wind. Es ist anzunehmen, 
daf3 dieser verbreitete Feuchtsanclbesiedler entweder durch Aufwirbelung des Sandes 
hier eingesptilt wire! oder bei \,Vindstille aus dem benachbarten Feuchtsancl in die Oto
planenzone einwandert. 

Die echten Otoplanenzonenbesiedler scheinen besonders an das Leben in dieser 
bewegten Zone angepaGt zu sein. Von Fridericia bulbosa ist durch KNOLLNER die Fahigkeit, 
sich rasch an Sandki:irnern mit Hilfe der am Ki:irperende austretenden Leibeshi:ihlen
flussigkeit anzuheften, bekannt geworden. Die gleiche Beobachtung konnte auch an 
juvenilen Pac/1),drilen gemacht werden. Sie hefteten sich am Boden der Petrischalen so 
fest an, claf3 sie erst bei wieclerholtem Ansaugen mit der Pipette entfernt werden konnten. 
Die Anheftung erfolgt bei Pac/1)1dril11s auch afters mit der Ki:irperoberflache cler letzten 
Segmente. Eine eigenttimliche Art uncl \,Veise der Befestigung von Sanclki:irnern zeigte 
eine bisher nur aus cler Otoplanenzone bekannt gewordene 1'1ichaelse11a-Art aus clem 
Limfjord. Sie heftete sich bei cler Beri.ihrung mit Sanclki:irnern ocler einer Prapariernadel 
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sofort fest und zwar n1it der 1nittleren Korperpartie ocler den lctzten Segmenten. Das 
Tier besitzt anstelle cler lateralen Borsten grof3e Borstenclri.isen, die be,onders im Niittel
uncl Hinterkorper deutlich hervortreten. In diesen vergrof3erten lateralen Borstendri.isen 
scheint das Sekret fiir die Festheftung gebildet zu werden. Durch Funktionswechsel von 
Organen ist hier einc Anpassung an diesen Lebensraum erlangt worden. 

Die der Otoplanenzone seewarts folgende Grobsandzone envies sich nach Stichprobcn 
als nicht von Oligochaeten besiedelt. Der an diese Zone anschlief3ende detritusre1chc 
Feinsand wurde verschieclentlich untersucht, allerdings mit einer Ausnahme in Gcbieten, 
wo die Grobsandzone ausfiel. Der hauptsachlichste Besiedler ist hier wiecler Pach)'drilus 
lineatus, in den Sommermonaten kommen vereinzelt Nais elinguis uncl Fridericia bulbosa 
hinzu. Zahlreiche Proben aus dieser Zone erwiesen sich als nicht von Oligochaeten 
besiedelt. Untersuchungcn mit positiven Ergebnissen wurden an der Bucht von Kolding 
bei Strandhuse, bei Hejlsminde am Kl. Belt arn 24. 10., am Vejle Fjord im Juli uncl 
Oktober und bei Hemmelmark (Eckernforcler Bucht) im Juni angestellt. 

Aus diesen Erorterungen wire! cleutlich, claG die vom Festland in das Ki.istcngebict 
vordringenclen Oligochaetcn ihre starkste Verbreitung und groGten Artenreichtu1n in 
den Gebieten oberhalb cler Otoplanenzone haben uncl nur vereinzelt gegen das Gcbiet 
stancliger Wasserbecleckung vorstoGen. Fi.ir cliese Verteilung ist bei manchen Arten 
zweifellos die Unfahigkeit clerTiere, langere Zeit in i.iberfluteten Gebieten zu existieren, 
ausschlaggebend. Zu den gleichen Ergebnissen f i.ihrten auch vergleichende Zuchtversuchc 
an Tieren, die im nati.irlichen Substrat mit dari.iber stehendem Wasser gehalten wurclen 
mit solchen, die nur gut durchfeuchteten Sand als Substrat bekamen. 

Die Oligochaetenbesiedlung des Ki.istengrund,vassers vom Prallhang unterscheiclet 
sich, wie von GERLACH 1953 auch f i.ir die Nematoden festgestellt wurde, von der Be
siecllung des Ki.istengrunclwassers. Im Ki.istengrundwasser des Prallhangs leben vornehm
lich Arten, die an der Oberflache des Prallhangs und in der benachbarten Sanclzone im 
Feuchten unter Steinen leben. Hier sine! Pach)'drilus lineatus uncl Fridericia bulbosa zu 
nennen. Aktedrilus 1110110.1/m-matherns besiedelt beide Grunclwasserartcn. 

II. Ki.i s tenschle i f s t rancl

Dieser clurch Angriff cler Wincle aus jecler Richtung gebilclete Ki.istentyp, wurde bei 
Surenclorf (Schwecleneck), Danisch-Nienhof uncl bei Esbjerg an cler Norclsee angetroffen. 
Der wassernahen aufgehohtcn Sanclzone folgt lanclwarts cine breitc inhomogene Ge
rollzone. 

Von Oligochaeten ist hier die Gerollzone besieclelt. Die vorkommenden Arten sine! 
Paranais litoralis und Aktedrilus 111011osjJermathec11s. Letzterer ist in Stillwassergebieten fast 
ebenso haufig wie im Branclungsgebiet. Auch Ax 1951 fancl in diesem Gebiet keine 
spezifische Fauna cler Turbellarien, sondern ein Konglomerat von Tieren aus verschiede
nen Lebensriiumen. Interessant ist der Fund von Ench)'traeina lutheri 11. sp., die hier mit 
Aktedrilus 111011osjJermathecus zusammen vorkommt, dem sie auGerlich so ahnlich ist und mit 
dem sie die otoplanen-artige Fortbewegungsweise im Sande gcmeinsam hat. 

III. D i e  Anwurfzone

Diese am hochsten gelegene noch unter marinem EinfluG stehende Zone, bildet 
schon den Ubergang zum Supralitoral. Im Ostseebereich besteht die Anwurfzone auf 
weite Strecken aus Zostera. Frisch angeworfene noch gri.ine Zostera ist von Oligochaeten 
nicht besiedelt. Erst wenn die Pflanzenmassen nach langerem Lagern in Zerfall i.ibergchen, 
werden Oligochaeten darin angetroffen. Zu den wenigen Arten, die hier inclividuenreich 
auftretcn es sin cl nach DORKOP 1934 Pach)'drilus lineal us uncl Rnch)'traeus albidus komm t 
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1\1ichaelse11a subterranea hinzu. Sellen clringt nach KNOLLNER I 935 b Aktedrilus 111011osj1er-
111athecus in den Zos/era-\,Vall vor. Keine clieser vier Arten ist spezifisch f iir cliesen Lebens
raum; sie leben im cletritusreichen Sand oberhalb des Spiilsaumes uncl wanclern in die 
reichlich Nahrung bietenclen Pflanzenmassen ein. 

Die Verarbeitung cler Zostera-J\!Iassen geht auf folgencle Weise vor sich: Die Tiere 
dringen in clas lnnere cler Blatter vor uncl verarbeiten zunachst die grol3en inneren 
Zellen. Die Epidermis zerfallt wahrencl clieser Zeit in Teilstiicke, man finclet cliese auch 
im Darmtrakt cler Enchytraeiclen, bevorzugt werclen aber entschieclen die grol3en 
Innenzellen. Der Abbau von Zostera konnte an Zuchtobjekten in Petrischalen mit Fliel3-
papiergruncllage hinreichencl beobachtet werclen. 

Die clurch Branclung zerriebenc Zostera weist die glcichen Arten auf, nur ist Enchytraeus 
albidus hier seltener anzutreffen als in, Detrituswall. 

Aul3erdem sind noch folgencle Arten vereinzelt aus clem Detrituswall von Zostera 
bekannt geworclen: Eiseniella tetraedra, Fridericia callosa, Amj1hichaeta le)'digi, Aeoloso111a 
hemjJrichi uncl Clitellio arenarius clurch KNOLLNER 1935 b, Rhizodrilus J1ilos11s und Fridericia 
stria/a clurch HAGEN 1951 uncl Fridericia j1se11doarge11/ea uncl F. bulbosa. Bci cliesen Tieren, 
die z. T. auch Zufallsfuncle clarstellen, hanclelt es sich um versprengte Exemplare und 
Einwandercr aus anderen Lebensrliumen. 

Fucus-Anwur[ in grol3eren :tviengen ist selten an den jiitlandischen Kiisten beobachtet 
worden. Bei Strandhuse am Kl.Belt wurde Fucus serratus, bei Havhuse am Kalv0vik und 
bei Altenhof (Eckernforder Bucht Siid) Fucus vesiculosus untersucht. Die wenigen hier 
gefundenen Tiere sincl Pac/u,drilus lineatus und E11clu1trae11s albidus Exemplare. Auch nach 
SARNIGHAUSEN 1955 ist die Artenzahl uncl lnclivicluenclichte im Fucus-Anwurf sehr gering. 
An erster Stelle wire! Paranais litoralis genannt, seltener sind JVais elinguis, A111j1hichaeta 
lqdigi und Chaetogas/er diaj1ha11us. Wire! im Zuchtversuch Fucus als einzige Nahrung 
angeboten, so wire! sie von Pac/01drilus verwendet. Der Abbau cler Alge geht von innen 
heraus vor sich; zuletzt zerfallt die clerbe Aul3enhaut cler Thalli in kleine Stiicke. 

Leben de JX11tero11101j1ha wire! nach den U ntersuchungen von OTTO 1936 nur von Pac/u,c/rilus 
lineatus besieclelt. HAGEN 1951 konnte Nais barbata uncl JVu,acodrilus falciformis aus clem 
E11tero11101jJ/w-Bewuchs cler Untertrave erbeuten. Nach clemselben Autor (s. Ax 195'2) soil 
hier auch Encfu,traeoides arenarius an Holzpfahlen im Nord-Ostsee-Kanal vorkommen, cler 
im iibrigen nur als Sandbewohner bekannt ist. 

Als Anwurf ist E11tero11101j1ha, besonclers in den Brackwassergebieten arten- uncl incli
vicluenreicher besieclelt, als als Aufwuchs. Es kommen hier Stylaria lacustris, Nais elinguis, 
Paranais litoralis, Pac/u,drilus lineatus,P. e11/eromo1j1hae,Postiodril11s sonderi, Tubifex barbatus und 
Eiseniella tetraedra vor. Der Darminhalt clieser Tiere bestancl aus Diatomeen uncl Sancl
kornern. Die in den Darm aufgenommenen Diatomeen gehoren fast ausschlie131ich cler 
Ordnung der Pennales an. Von den Centrales wird nur 1\1elosira aufgenommen. 

Die einzige Art, welche an alien Funclplatzen in E11tero11101j1ha angetroffen wurde uncl 
sich aueh iiberwiegencl von dieser Griinalge ernlihrt, unter natiirlichen Beclingungen 
wie in der Zucht, war P. entero1110Jj1hae. 

Neben clieser kommt noch eine zweite Griinalge Ulva lactuca als Ernahrungsmaterial 
cler Oligochaeten in Frage. Sie wurcle in Resttiimpeln der Kieler Bucht am Bottsancl 
festgestellt uncl war von Amj1hichaela sannio, JVais elinguis, Paranais litoralis uncl P. botniensis 
besieclelt. Diese Naicliden, welche vornehmlich Stillwasserbesiedler sine!, clecken ihren 
Nahrungsbedarf aber starker clurch den Diatomeenaufwuchs, als clurch den Thallus 
von Ulva. 

Anwurf von :tviiesmuscheln und J\!Iuschelschill unterscheiden sich in der Oligochaeten
besiedlung nicht von dem umgebenclen Sand. 1\1ichaelse11a subterranea uncl Pac/u,drilus 
lineatus wurden zahlreich im :tviuschelschill bei Kolding und Hurup gesammelt. Selten 
ist hier Pac/u,drilus henkingi vorhanden. 
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Am Abbau des Detrituswalles haben die Oligochaeten grof3en Anteil. 
Im lotischen Lebensraum sine! die Oligochaeten arten- uncl inc!ividuenmaBig nur 

schwach vertreten. Sie rneiden Gebiete, in denen der Sane\ durch die auftreffenden 
Wellen umgelagert wire!. Spezifische Arten sine! fiir clas Gebiet bisher nicht erkannt 
worc!en, wohl aber solche, die den Lebensbeclingungen in c!iesem Raum besonc!ers an
gepa!3t sine\ wie Frideriria bulbosa und 1\1ichaelse11a sp. 

Enchytraeoides arenarius unc! Rlw;odrilus J!ilosus bevorzugen die Branclungsgebiete. 

B .  Lenit i seher  L e bensraum 

Die Stillwassergebiete sincl im mannen Bereich c!er Bezirk reicher Oligochaeten
besiedlung. Hier herrschen durch abgelagerte Pflanzenmassen im Flachwasser oc\er im 
Sande angereicherte Zerfallsproclukte von Pflanzen, gleichmlil3ige Feuchtigkeitsbeclin
gungen uncl reiches Nahrungsangebot vor. Aber auch Sanclfresser sine! in diesem Lebens
raum nicht sclten anzutreffen. 

I. Schwimmende  A l g e n w a t te n

In Stillwasserbuchten (Guclso am Kl. Belt unc\ Bottsand an c!er Kieler Bueht) wurc!en 
in den Sommermonaten l\!fassen von sehwimmenden Algenwatten beobachtet. Im 
Kl. Belt waren es Clac/JJ;/wra-1'viassen, die mit E11teromo1jJha linza unc! ;:,as/era clurchsetzt 
und an cler vVasseroberflache von einer Schicht Purpurbakterien i.iberzogen wurclen. 
Der Salzgehalt war 19,3 °/

00
• Die au!3erordentlich reiche Oligochaetenbesiedlung bestancl 

aus einer einzigen Art, Nais elinguis. Diese zum freien Schwimmen befahigte Art wanc!ert 
aus c!em Bodensancl, dem Lebensraum dieser Tiere in den Somrnermonaten, in die 
reich von Diatomeen besetzten Fadenalgen ein. Sie kann sich hier clurch das Fehlen 
einer Konkurrenz von ancleren Nais-Arten reich entwickeln. Enchytraeic!en uncl Tubi
ficiden beteiligen sich nicht an cler Besiecllung frei schwimmender Algenwatten noch 
clringen sie in clen Algenbewuchs von Phragmiles-Stengeln ein. 

II. Vaucher i a-P o l s t e r

Diese auf Sand a m  Spi.ilsaum haufigen Gri.inalgenkolonien sin:cl nur wahrencl cler 
Sommer- uncl Herbstmonate ausgebilclet und selten von \,Vasser becleckt. Die Oligochaeten
fauna ist hier sehr reich, besonders die Tubificiden i.iberwiegen art- und inclividuenmaBig. 
Die in selbstverfertigten Ri:ihren lebenclen Tiere, haben, da die Alge auf Sand siedelt, 
IVIaterial zum Ri:ihrenbau zur Verf i.igung uncl die Lage cler Algenpolster am Spi.ilsaum 
begi.instigt die Entwicklung der Tubificiden, die geni.igend Feuchtigkeit zurn Feucht
halten ihrer Ki:irperoberflache beni:itigen. In dem Verlandungsgebiet bei Hurup sine! 
Paranais litoralis, Fridericia J;seudoa1ge11/ea, Tubifex coslatus, T. barbatus uncl Aktedrilus mo110-
.1jJermathecus im Oktober aus Vaucheria gesammdt worden. Alie diese Arten wurclen 
auch aus dern gleichen Lebensraum von den Enclgebietcn cler Schlei aus schwach 
brackigem Wasser bekannt. 

III. Cya n o p hyce e n f e u c h  t sand

Auch clieser von April bis November ausgebildete Lebensraum weist eine reiche 
Oligochaetenfauna auf. Er wurcle besonders eingehend in dem mit 15,04°/

0
0 schon 

marinen Bereich des Apenracler Fjord uncl bei Haclersleben untersucht. Die haufigen 
Arten sine! Paranais litoralis, Pachydrilus lineatus, Fridericia jJseudoargentea, F. bulbosa, Enchy
traeus albidus, Postiodrilus sonderi, Tubife.1· cos/alus Ul1(l Aktedrilus 11101w.1j1ermatherns. Selten 
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sine! Paranais botniensis und Rh)'acodrilus falciformis. Eine spezifische Besiedlung f ur den 
Cyanophyceensand ergeben die gefundenen Arlen nicht. Nur Fridericia j1seudoarge11tea, die 
sich unter anderem auch von Cyanophyceen ernahrt, haben wir schon frtiher als Charak
terart dieses Lebensraumes kennengelernt. Der Cyanophyceensand der Brackwasser
gebiete und der Ostseektiste ist artenreicher besiedelt, als der gleiche Lebensraum an der 
Nordsee. 

IV. Phragmite sbe stande

Plzragmites-Bestande finden sich in  Gebietcn mit marinen Bedingungen bei Eckernforde 
am Nord-Ostrand der Stadt und am Vejle-Fjord (21,9°/

00
) auBerdem bei Hejlsminde 

am KL Belt. Der Bestand der Arten in diesem Biotop war besonders bei Eckernforde 
interessant. AuBer den eurytopen Arten Pach)'drilus lineatus und Ench)'traeus albidus wurden 
hier Pach)'drilus helgolandicus, Fridericia callosa, Tubifex costatus, T. tubifex uncl Rhizodrilus 
j1ilosus bcobachtet. Von diesen ist Rhizodrilus Hir den gleichen Lebensraurn aus cler Kieler 
Bucht von KNbLLNER ( I 935 b) beschrieben worden, wahrend Pach)'drilus lzelgolandicus nur 
aus dem marinen Bereich uncl Tubffex tubifex neuerclings erst Hir das Brackwasser von 
DE Voss 1954 bekannt geworden ist. Der Artenreichtum mag damit zusammenhangen, 
claB clieses Rohrichtgebiet nur bei Hochwasser iiberflutet wire!. 

V. B i n n e nt ti m p el

Diese schon in den Bereich des Supralitorals gehorenden Gewasser sine! von SrcK 1933 
untersucht worclen und bisher kennen wir nur EnchJ,traeus albidus uncl Pach)'drilus lineatus 
aus diesen Ortlichkeiten. Die Artenliste clieser Gebiete cltirfte aber in Zukunft noch 
reicher werclen. 

Uber die Besiedlung des Supralitorals durch Oligochaeten orientieren zunachst nur 
einige Stichproben. Im Andelrasen besteht sie indivicluenreich aber artenarm aus 
Pach)'drilus lineatus und EnchJ,traeus albidus. Einmal wurcle eine nicht naher zu bestimmende 
Il)'odrilus-Art, die aber nicht mit der im systematischen Tei! beschriebenen identisch ist, 
beobachtet. 

An den vVurzeln von Honckenia j1ej1loides war bei mehreren Untersuchungen in der 
Nahe von Aalborg (Limfjord) mit 21,4°/

00 Salzgehalt nur Ench)'traeus albidus zu verzeich
nen. Auch aus den Weideabbruchkanten durften neben den beiden verbreitetsten Enchy
traeiden noch andere Arten vorhanden sein. 

Die Besiedlung des Sublitorals der Ostsee ist wenig bekannt. 1Wichaelse11a j1ostclitello
chaeta ist nach KNOLLNER (1935a) uncl HAGEN (1951) nur aus diesem Gebiet bekannt 
geworden uncl bis heute nicht in anderen Biotopen aufgetaucht. Sie lebt im Sand. Ein 
haufiger Sublitoralbewohner, der auch im Finnischen l'vleerbusen im gleichen Lebens
raum vorkommt uncl von SEIFERT 1838 f ur die Boclenfauna des Greifswalder Boddens 
bestatigt wurde, ist Tubijex costatus. Er ist auch im Grunclschlamm der Trave von Trave
munde bis Lubeck haufig und kommt hicr als 1vlonokultur, aber auch vergesellschaftet mit 
Peloscolex benedeni vor. Der aus clem Grunclschlamm des R yck bei Greifswalcl von 1VlrcHA
ELSEN beschriebene Limnodrilus heterochaetus wurde erst ktirzlich von HAGEN ( 1951) am 
Breitgrund in groBer Zahl uncl im Feinsand der Ltibecker Bucht wiedergefunclen. 
Auch in den Proben von Juuus aus cler Trave war die Art enthalten. Neu flir die Sub
litoralzone ]titlands ist das Vorkommen von L. hojjineisteri in brackigen Gebieten. Neben 
dem litoralen Vorkommen im StiBwasser war die Art bisher nur aus Tiefengebieten von 
Bergseen bekannt. (PIGUET 1913). Die wenigen Funde von Oligochaeten im Sublitoral 
bestarken die p. I05 gemachte Feststellung, claB die Oligochaeten nur vereinzelt in clas 
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stiinclig wasserbecleckte Gebiet vordringen und zur Tiefc hin abnehrnen. Li11111odril11s 
heterochaetus scheint ein spezifischer Sublitoralbewolmer zu sein. 

Arm ist auch die Besiedlung der Algen irn Sublitoral. Nach SARNIGHAUSEN 1955 ist 
Paranais litoralis vereinzelt auf Fuws und Rotalgen bei Bi.ilk (Kieler Bucht) vorhanden. 
Pach)'drilus lineatus wurclc vorn \,V alkyriengrund aus I o bis 20 rn Tiefe bekannt. 

Nordsee 

Der Branclungsstrancl wurdc bci S0ndcrvig uncl si.icllich Hvidcsande auf cler Nchrung, 
die den Ringkobing Fjord von cler offencn Sec trennt, in rnehrercn Probcn ohne Erfolg 
un tersuch t. 

A .  Lcni t i schc  Lcbensdiurn c  

I. I m  Sand wat t  wurdcn Untcrsuchungen durchgeftihrt in:

a. Cuxhavcn-Dose.
b. St. Peter, Slid, cliatorncenreicher Sane!, Cyanophyceenfcuchtsand uncl Prielkanten.
c. Rom, Cyanophycecnsand und diatorneenreicher Sand.

Individuenmal3ig waren Fridericia J;seudoargentea und 1\1ichaelse11a subterranea am reich
sten vertreten im Diatomeen- wie auch irn Cyanophyceensancl. An den Prielkanten 
wurde vereinzelt Nais elinguis aufgefunden, die sich dort von Diatomeen emahrt. Der 
eurytope Paclzydrilus lineatus findet sich in allen Proben. 

Durch HAGEN 1951 sincl aul3erde1n Rlzizodrilus jJilosus, Clitellio arenarius, Aktedrilus 1110110-
sjJermathecus und Uncinais u11ci11ata auf dem sog. Kniepsand, einc1n Sand watt vor Amrurn, 
bekannt geworden. Alle cliese Arten sine! Sanclbewohner, die nicht an bestimrnte Korn
groJ3en gebunden sind und die sich an Stellen mit reichem Nahrungsangebot zusarnrnen
findcn. Auch aus dcm Sandwatt von St. Peter hat HAGEN Aktedrilus 111011osj;ermathecus und 
1Wichaelse11a subterranea nachgewiesen. Im Farbstreifensandwatt von Amrnrn fancl HAGEN 
Para11ais litoralis, Nais elinguis uncl Pach)'drilus linea/us. 

II. Sandschl ickwa t t

Dieser Wattentyp wurcle bei Cuxhaven-Dose, Schobi.ill, an ciner Sandbank vor Sylt 
und im Miindungsgebiet der Osterschelde untersucht. Der hier vorherrschende Oligo
chaet ist Peloscolex benedeni, den schon LINKE 1934 als charakteristisch f iir die Schlick
gebiete erkannt hat. Von Schobiill und der Sandbank vor Sylt kann Aktedrilus monosj;er
mathecus gemeldet werden. 

Im Sandschlickwatt der Scheldcmiinclung wurden Nais elinguis und Paranais litoralis, 
die beiden einzigen bisher im marinen Bereich der Nordsee bekannt gewordenen 
Naididen, beobachtet. Das Sandschlickwatt war an dieser Stelle mit einer braunen 
Schicht von Diatorneen i.iberzogen, ein Zcichcn, claB dieses Gehie( hingerc Zeit nicht 
vom :tviccr umgelagcrt worden ist. 

III. Schl ickwa  t t

Das Schlickwatt, iiber dessen Faunenzusarnrnensetzung LINKE 1934 mit besonderer 
Beriicksichtigung von Peloscolex benedeni, ausf iihrlich berichtet hat, ist als pflanzenfreies 
Watt vie! armer an Arten, als die mit Queller bewachsenen Gebiete. Das pflanzenfreie 
Watt ist von HAGEN 1951 bei List (Sylt), Amrum, Husum, St. Peter unc\ Westcrhever 
auf den Oligochaetenbcsland untcrsucht worden. Pe!oscofe.\' benedeni uncl Tubifex cos/a/us 
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sind auch hier die einzigen aber inclividuenreichen Arten. vVeitere Untersuchungen 
wurden 1955 bei Cuxhaven-Duhnen, Cuxhaven an der Alten Liebe, Biisum an einer 

Steinmole, bei Nordstrand am Damm und im Jvfonclungsgebiet cler Scheide angestellt. 
Diese Proben stammen aus den \,Vattrandgebieten, in clenen Peloscolex benedeni fehlt, 
daf i.ir aber Pachydrilus lineatus mit Tubifex costatus zusammen vorkommt. Tubifex costatus 
ist im Eulitoral ebenso verbreitet wie im sublitoralen Bereich. 

Das clurch die Quellerwurzeln befestigte Schlickwatt beherbergt zwischen dem Wurzel
werk einige interessante Enchytraeiclen. Hier kommt cler in der Literatur ftir das 
Nordsee-Ostsee-Gebiet nicht mit Sicherheit festgestellte Pachydrilus J1age11stecheri vor. Da, 
wie schon eingangs erwahnt, die Untersuchungen iiber die Oligochaetenverbreitung 
bisher auf die sandigen Gebiete beschrankt worclen sine!, wird nun deutlich, warum der 
die Schlickgebiete bevorzugencle Enchytraeicle nicht im Gebiet angetroffen werclen 
konnte. Auch im Brackwasser (\,Vindebyer Noor) kommt die Art auf Schlickboden vor. 
Fridericia callosa, die im Anclelrasen cler Damme lebt, dringt auch vereinzelt in clas 

Schlickwatt vor. Verbreitet sind Pachydrilus lineatus und Tubifex costatus im Wurzelwerk 
von Salicomia herbacea. 

IV. A n d e l r a s e n  (Supralitoral)

Andelrasen kommt auf den Deichen nach Rom und Nordstrand vor und landwarts 
anschliel3end an das Sandwatt bei St. Peter Si.id. An den \,Vurzeln des Andelgrases auf 
den Dammen fi.ndet man Pachydrilus j1age11stecheri, P. ciff. crassus und Enc/iytraeus albidus im 
Kleiboden. 

Im Andelrasen auf clem Sanclwatt (St. Peter Si.id und Rom) ist Pachydrilus lineatus die 
vorherrschende Art. Daneben kommt vereinzelt P. henkingi vor, iiber clessen weitere 
Verbreitung noch nichts ausgesagt werden kann. 

Eine reiche Oligochaetenfauna lebte in den Armeria-Soclen auf clem Deich bei Biisum. 
In clieser ausschliel3lich aus Enchytraeiden bestehenden Oligochaetenfauna fanclen sich 
neben Enchytraeus albidus, Fridericia callosa, 1\1ichaelseniella nasuta uncl Henlea ventriculosa auch 
ftir die \,Vissenschaft neue Arten: Enchytraeus caj1itatus uncl Fridericia gracilis. Eine weitere 
Fridericia-Art konnte aus Jviangel an Jviaterial nicht bestimmt werclen. Die Fauna clieser 
Armeria-Soclen war bei der Untersuchung im April reicher an Oligochaetenarten als 
im Juni. 

Armeria aufSanclwatt bei St. Peter war nur von Fridericia j1seudoarge11/ea indivicluenreich 
besieclelt, clesgleichen auch die Bestancle von Glau.\· maritima. 

Brackgewasser 

I. D i e  S t  r a n  cl s e e n  ( Isolierte Brackgewasser)

Folgencle isolierte Brackgewasser wurden untersucht: 
An cler Osthiste: das v\Tinclebyer Noor an cler Eckernforder Bucht und der Schwansener 

See si.idlich cler Schlei. 
An cler Nordseehiste: der Ringkobing Fjord. 

Der Schwansener See ist ein sehr f-laches Gewasser, clas von Viehweiclen umgeben ist. 
Es besitzt einen durch eine Schleuse regulierten Zugang zur Ostsee. In den Sommer
monaten ist ein breiter Streifen an1 Ufer von angetriebenen faulenclen CladojJhora-"f!..iiassen 
bedeckt. Eine cliinne detriiusreiche Schicht lagert iiber dem Untergruncl aus H

2
S-Sancl. 

Diese obere mit Eisenoxyd durchsetzte Sandschicht bewohnt eine artenarme aber 
individuenreiche Naidiclenfauna. Nais elinguis war massenhaft vorhanclen, auch in den 
abgelagerten Cladoj1hora-"f!..1lengen. Die Begleitfauna bestancl aus JVais obtusa, Paranais 
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litoralis, Amj1hichaeta leJ11/igi uncl wenigen Exemplaren Chaetogas/er c1y1talli1111s. Diese Arten 
erweisen sich als unempfincllich gegen die reiche Schwefelwasserstoff-Entwicklung in 
ihrer Umwelt. Der Salzgehalt des Gewiissers lag bei 6°/

00
• Der Verbindungsgraben zum 

Ivieer war schlickhaltig mit Purpurbakterienbesiedlung. Hier wurde nur vereinzelt 
Paranais litoralis angetroffen. 

Aus dem vVindebyer Noor mit einem Salzgchalt von 5 bis 6°/00 
haben wir einigc 

Funclortangaben von HAGEN 1951. Fi.ir den ,vasserbedeckten Grobsand am Spiilsaum 
werclen .Nais elinguis, Pach)'drilus lineatus, Aktedrilus mo11osj1ermathecus uncl Ench)'traeoides 
glandulosus genannt. Am Anfang des Verbindungsgrabens zur Ostsee slehen Phragmites
Bestande auf schlickigem Grund. Im Phragmites-Genist, c\as mit Blaualgen angereichert 
war, wurclen Pach)'drilus j1age11stecheri und P. lineatus gefunclen. 

Untersuchungen i.iber die Boclenfauna des Ringkobing Fjord sind von SPARCK 1936 
zusammengestellt worden. Genannt wire! nur der Tubificide Clitellio arenarius fiir clas 
Gebiet in den] ahren 1843 bis I goo. Fi.ir die Zeit von I g 15 bis 1931 werden 6 Oligochaeten
arten ohne nahere Bestimmung angegeben, die aus dem Unterlauf der in den F:iorcl 
einmi.indenden Vondaa sta1nmen. J\!feine Proben stammen aus don Eulitoral si.icllich 
cler Stadt Ringkobing. Hier ist ein schrnaler Sandprallhang von einer dichten Phragmites
Zone, die nur von Bootsanlegestellen clurchbrochen wire!, ausgebilclet. Der Salzgehalt 
betrug hier im Oktober 5,3°/

00
• An den Wurzcln der Sandquecke, im Sand des Prallhanges 

uncl unter Steinen uncl Ziegeln waren Fridericia j1seudoarge11/ea, Pach)'drilus lineatus uncl 
F'ridericia bulbosa vorhanclen. 

Wenig wissen wir bisher Uber die Oligochaetenfauna der sog. Ivleeresaugen vom 
Kniepsancl auf Amrum. Die Untersuchung cler Turbellarienfauna dieser Brackgewasser 
hat interessante Ergebnisse gebracht. Vom Meercsauge I miL eincm SalzgehalL von 22°/

00 

liegen keinc Beobachtungen i.iber Oligochaeten vor. Aus den beiden ancleren Rest
tlimpeln sin cl clurch HAGEN 1951 Fridericia bulbosa, J,,"nch)'traeoides arenarius, Pach)'drilus 
lineatus, Aktedrilus 111011osjJe1wathecus uncl die Naidiclen Paranais litoralis, .Nais elinguis uncl 
A111j1hiclzaeta sa1111io bekannl geworclen. Inleressanl ist cler Fund von A111j1hichaeta sa1111io, die 
durch KALLSTENIUS dl92 zuersl aus clem Rrackwasser bckannt wurcle. 

II. D i e  F j o rdenclgcbic tc

Folgende Fjorclenclgebiete wurden untersucht: 

Haderslebenfjord (5,3°/
00

), Ranclersfjord bei Randers (3,3°/
00), 1\fariager Fjord bei 

Hobro (11,1°/
00

) uncl bei Hadsuncl (17,5°/
00

), Schlei (2-3,5°/
00

) und cler Limfjord. 
Im Norclseegebiet war cler Kanai bei Hoyer schwach brackig (3,5°/

00). 
In diesen Brackwassergebieten sincl Phragmites-Beslande aul3erordentlich verbrei,et. 

Im Randersfjord stimmt die Besiecllung des Phrag111ites-Genist mit der aus den Schleiencl
gebieten bekannt gewordenen (HAGEN 1951, v. B0LOW 1955) tiberein. Eine haufige Art 
ist Ench)'traeoides sj1/1ag11e/oru111, die mir bisher .nur aus Phragmites-Genist bekannt wurde. 
Fridericia callosa ist nicht so streng biotopgebunden, sie bevorzugt geringe Salzkonzcn
trationen und lebt im rnarinen Bereich in der Zone, die unter Einwirkung von Spritzwasser 
steht. 

Bei Hadersleben auHerhalb des Yachthafcns wird die Litoralzone ebenfalls vonPhrag
miles-Bestiinclen eingenommen, zwischen welchen sich stark vereunreinigler im Sommer 
cyanophyceen-reicher Schlick befinclet. Samtliche hicr beobachteten Arten sine! an das 
Leben im sauerstof

f

armen Ivleclium clurch hamoglobinhaltiges Blut uncl Enclclarmatmung 
angepaHt. An Naididen, von denen ja zahlreiche Arten mit Hilfe von Kapillaren, die an 
die Korperwand herantreten, clurch die Haut atmen, ist nur Paranais litoralis vorhanclen. 
Diese Art besitzt einen stark uncl Jang bewimperten Endclarm, der vermutlich im Dienste 
der Atmung steht. Auch in dem stark verschmutzten Graben, der bei Moltenort in die 
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Kieler Forde ausmi.indet, konnte clieses Verhalten cler Naicliclen beobachtet werclen. 
Die bei Haclersleben vorkommenclen Arten sine! folgencle: PostiodriLus sonderi, RhizodriLus 
J;iLosus, PachydriLus Linea/us uncl Paranais Litoralis. 

Von den hier beschriebenen Verhaltnissen unterscheiclen sich die Lebensbeclingungen, 
die aus clem Schwansener See bekannt wurclen. Im Schwansener See lagerte eine 
Sanclschicht i.iber clem H

2
S-haltigen Untergruncl, in welcher die Naicliclen vorkamen. 

In cliesem eine Isolierungsschicht clarstellenclen Sand ki:innen die Nais-Arten ihren 
Sauerstoffbcleclarf clurch Hautatmung clecken. 

Gegen Verschmutzung sehr empfincllich ist Enchytraeus aLbidus, cler ja auch langere Uber
flutung nicht verlragt. vV. ScHULZ ( 1954) hat clurch seine gri.incllichen Untersuchungen 
festgestellt, clal3 die Tiere einen \,Vassergehalt im Sand von 5-15°/00 bevorzugen. Im 
Algenamvurf beni:itigen sie aber einen Feuchtigkeitsgehalt von minclestens 40%, Aus 
cliesen Tatsachen wire! cleutlich, warum EnchJ>lraeus albidus so viel seltener an den Ki.isten 
vorkommt als Pachydrilus lineatus. 

Der Nfariager Fjord weist im Enclgebiet mit 11 °/00 
keinen Unterschiecl gegeni.iber clem 

mittleren Teil bei Haclsuncl in der Oligochaetenfauna auf. Da hier ,('.ostera-Anwurf uncl 
l'vluschelschill vorherrschen, sine! PachydriLus lineatus, Enchytraeus aLbidus uncl Aktedrilus 
monosj;ermathecus die Besiecller. Im E11teromo1j;ha-Anwurf kam Pach)'driLus e11tero11101j;hae vor. 

Der Limfjorcl ist nur von cler Ostsee bis Aalborg (21,4° /0o) uncl von cler Norclsee bis 
zur Verengung zwischen Nissum Breclning uncl Ven0suncl (25,4°/00) salzreich. Die 
Oligochaetenfauna vom Sanclstrancl bei Aalborg im ,('.ostera-\!\Tall unterscheiclet sich nicht 
von den salzarmeren Stellen bei Skive, Ven0bugt, Ven0stmcl uncl Tistecl. Auch hier 
kommen Pach)'driLus Linea/us, E11cl7J>lraeus albidus uncl Aktedrilus mo11osj1ermathec11s i.iberall vor. 
Nissum Breclning, bei starkem vVestwincl untersucht, war nur von 1Wichaelse11a sp. uncl 
einigen nicht naher zu bestimmenclen E11cl1ytraeus-Exemplaren besieclelt. 

An clem Brackwasserkanal bei Hoyer wurclen Enchytraeus albidus uncl eine grol3e 
Fridericia-Art im unreifen Zustancl, vermutlich F. callosa, aus clem Genist am Ufer 
gesammelt. 

Hier angeschlossen seien noch einige Bemerkungen i.iber die Besiecllung von Holz
pfahlen in, Brackwasser. Durch SCHUTZ uncl KINNE 1955 wurclen Nais elinguis, Paranais 
Litoralis uncl Pachydrilus lineatus aus clem Norcl-Ostsee-Kanal erwalmt. Auch aus ancleren 
Arbeiten wird die Artenarmut cler Oligochaeten im Pfahlbewuchs cleutlich. HAGEN 
fancl 1951 JVais variabilis im Aufwuchs von Brackgewassern. Aul3er den genannten Arten 
sine! clurch Hagen Nais barbata, Fridericia bulbosa, Enchytraeoides arenarius uncl E. gLa11d11los11s 
im Aufwuchs des Norcl-Ostsee-Kanals gefunclen worclen (Ax 1952). Eine Diskussion i.iber 
cliese Arten ist schon im systematischen Tei! erfolgt. 

III. Das Ki.istengrunclwasser cler Nord- uncl Ostsee

Das Ki.istengrunclwasser wurcle im Rahmen clieser Untersuchungen nicht intensiv 
bearbeitet. So wurclen auch die fi.ir den Lebensraum durch KNOLLNER ( 1935 a) bekannt 
geworclenen Arten Rhyacodrilus J;rostatus uncl SjJiridion insigne nicht wieclergefunclen. 

In das Ki.istengrundwasser dringen mehr Artcn ein, als man bisher angenommen hat. 
Das haben Pach)'drilus Linea/us und Fridericia bulbosa fi.ir clas Schleienclgebiet gezeigt, 
Fridericia J;se11doarge11/ea fi.ir das Stockholmer Archipel (KARLING 1954) uncl Fridericia 
J;errieri wie Henleanella j1e1jmsilla beweisen es von neuem. Aktedrilus mo11osj1ermathecus ist im 
Feuchtsancl, einer Obergangszone zum Grunclwasser des Prallhanges, ebenso haufig wie 
im Grundwasser vorhanden, wahrend Fridericia bulbosa hier wesentlich seltener vorkommt. 

Ob es bei den Oligochaeten i.iberhaupt spezifische Ki.istengrunclwassertiere gibt, kann 
sich erst in Zukunft erweisen. Bisher sind Ench)'raeoides immotus, E. e11dioj1t11s, SjJiridion 
i11sig11e und Rl7J>acodril11s J;rostatus ausschliel3lich aus cliesem Lebensraum bekannt. 1Wicha-

112 



elsena subterra11ea besiedelt in, Gegensatz zu ihrem Na men den Detrituswall, die Sanclwa tten 
ebenso hiiufig wie clas IGistengrundwasser. Auch sine! die Grundwasserbezirke in schwach 
brackigen Gebieten mit geringer Branclung, z. B. das Enclgebiet der Schlei, reicher an 
Arten als clas Ki.istengrundwasser am Jvleeresstrand. In clem ergiebigen Ki.istengrund
wasser bei Schilksee (REMANE und ScHULZ 1935) konnten bei Nachun(ersuchungen im 
1\!Iai uncl .Juni 1956 keine neuen Arten gefunclen werden. 

Die Oligochaeten !assen sich folgendermaf3en aufgliedern: 

r. Euryhaline Si.i13wassertiere
Aeolosoma hem}Hichi
Chaetogaster diastroj1hus
Amphichaeta leydigi
Stylaria lac11stris
Encl?ylraeoides gla11dulos11s
Enchytraeoides sj1hag11etorn111
Li11111odril11s udeke111ia1111s
Limnodrilus lzo.ffmeisleri
Tubifex tubifex
T11bifex barbart11s
T11bifex 11erth11s

2. Brackwassertiere
A111j1hichaeta sa1111io
Paranais litoralis
Paranais bot11ie11sis
Nais elinguis

L. (PachJ,drilus) f1age11stecheri
L. (Pachydril11s) helgolandicus
L. (Pachydril11s) balticus
Enchytraeoides are11ari11s
E11chytraeoides immotus
Enchytraeoides se111if11scus
Fridericia bulbosa
Fridericia J1se11doarge11tea
1'1iclzaelsena subterranea
Rhizodril11s J1ilos11s
Clitellio are11ari11s
Li11111odrilus lzeterochaetus
T11bifex costatus
Peloscolex benedeni
Aktedril11s 111011osj1er111athec11s

3. :tvleerestiere
1Wich11elsrma jJostclitelloc/weta.

Reifezei  ten der  euli  tora lcn Oligochaetcn 

Fi_ir die systematische und okologische Bearbeitung cler Oligochacten ist die Kenntnis 
der .Jahrcszeit und Dauer der Geschlechtsreife von groBer Bedeutung. Nach bisherigen 
Fcststellungen kann gesagt werden, daf3 die Oligochaeten durch die Zeit ihrcr Reifc 
in mehrere Gruppen zerfallen. Es sine! von diesen 3 zu erkennen. 

I. Reifc Tierc sine! das ganzc Jahr i.iber vorhanden: Pachydril11s li11e11t11s, Fridericia
callosa, F. jJseudoargentea, Enclzytraeus albidus, Rlzizodrilus J1ilosus uncl Tubifex coslatus. 

2. Die Gcschlechtsreife ist auf die Sornmermonatc beschr�inkt: 1'1ichaelse11a sublerranea,
Enchytraeoides sj1hag11etorum, Tubifex barbatus, Postiodrilus sonderi uncl Aktedrilus 1110110.1jJer
mathec11s. 

3. Die Reifezeit licgt im ·winter uncl Fri.ihjahr: Henlea ventriculosa, Frirlerii:ia j1errieri uncl
Fridericia bulbosa. 

Die Limnodrilus-Arten wurden im Oktober im geschlechtsreifen Zustancl angetroffen. 

Die Reifezeiten cler Ticre in Zuchten unterscheiden sich nicht wesentlich von cler 
Reifezeit der Tiere im nati.irlichen Lebensraum. Ob die Reifezeiten f i.ir im Si.iB-, Brack
und Jvleerwasser vorkommencle Arten i.iberall die gleichen sine\, mi.iBten weitere Unter
suchungen zeigen. 

Besonclers wertvoll ist die Kenntnis der Reifezeit von Tieren wie Ench)'traeoides sj1hag11e
toru111, die nur eine Zeitspanne von 14 Tag-en im August betragi. 
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IV. Z u s ammenfassung

1.  Im systematischen Tei! dieser Arbeit werc\en eine neue Gattung und fiinf neue 
Arten aus cler Familie c\er Enchytraeiden beschrieben. Zahlreiche ungenligencl bekannte 
Enchytraeiclen uncl Tubificiclen wurclen erganzencl beschrieben. 

2. Als Pach)'drilus lineatus uncl Ench)'traeus albidus sine! verschieclene an den jiHhindischen
Ktisten vorkommencle Arlen gefi.ihrt warden. Diese konnen nur im vollreifen Zustancl 
an den Samentaschen uncl cler Penialbulbusgestalt sicher unlerschieden werclen. Hierher 
gehoren Pach)'drilus he11ki11gi, P. ap; crassus, P. e11teron101j1/we uncl Ench)'lraeus .1j1iculus. 

3. Im okologischen Tei! cler Arbeit sine! einige Notizen i.iber die Verteilung cler 
Oligochaeten aus clem eulitoralen Lebensraum cler Nord- uncl Ost:;eeki_iste zusammen
gestellt. Untersuchungen i.iber Brackgewasser sine! angeschlossen. 

4. Arten, von clenen man bisher annehmen konnte, claH sie ebenso weit verbreitet
seien wie Pachydrilus lineatus uncl Ench)'traeus albidus, waren auf wenige Funclorte beschrankt. 
(Ench)'lraeoides arenarius, Fridericia bulbosa, F. j1seudoarge11tea, 1'1ichaelse11a subterranea). 

5. Verschieclene Arten, die bisher nur aus clem Si.il3wasser bekannt waren, clringen in
clas Brackwasser clcr Fjorcle vor. ( Ench)'traeoides .1j1hag11e/orum, Lin111odri!us udekemianus, 
SJ;ecaria josinae.) 

6. In die Brackwassergebiete wanclern auch einige tcrrestrischc Arten ein. (Hen/ea
ve11triculosa, Friclericia callosa, F. j1errieri.) 

7. In den marinen Gebieten ist die Armut an Naidcn auffallig. In Gebieten mit mehr
als 28°/00 Salzgehalt haben die Enchytraeiclen den groHten Anteil an clem Artbestancl. 
Tubificiclen treten im Norclseegebiet bis auf Peloscolex benedeni uncl Tubifex costatus zuri.ick. 
Von den Naicliclen kommen hier nur Paranais litoralis uncl )Vais eli11guis vor. 

8. Im Supralitoral, clem Anclelgrasbewuchs cler Deiche uncl den Sanclwattgebieten
leben zahlreiche Enchytraeiclen-Arten. Im Sanclwatt ist die Besiecllung einforrnig 
(Fridericia j1seudoarge11!ea, JVais eli11guis, Aktedrilus 11101wsj1er111athec11s, Clitellio arenarius). In den 
Anclelwiesen sine! E11ch)'lraeus albidus um! Pach)'drilus linea!us vorherrschencl. 

9. lVIit cler J ahreszeit anclert sich die Artzusamrnensetzung in den verschiedenen
Lebensraumen. So ist cler Spi.ilsaum von Brackwassergebictcn in den Wintermonaten 
reicher von Tubificiclen-Arten besieclelt als im Somn1er. Aus den nur in den Sommer
monaten vorhanclenen Substratcn wie Cyanophyceensancl uncl Vaucheria-Polster 
wanclern die Tiere im vVinter in die urnliegenclen Substrate cin. Pach)'drilus lineatus, 
Ench)'traeus albiclus, Tubife.\' c1stat11s, Pelosrolex benedeni uncl Akteclrilus 111011osj1ermathecus 
werden in all en J ahreszeiten angetroffen. 

IO. Trotz cler nicht strengen Biotopbinclung cler Oligochaeten, !assen sich folgencle 
Besiec\lungstypen erkcnnen: 

a) Sanclbesiecller: Friclericia jJseudoargenlea, Ench)'lraeoides arenarius, 1Wichaelsena subterranea.
b) Pflanzenc\ctritus uncl Genist: Ench)'traeoicles sj1hag11etoru111, Henlea ventriculosa, Fride

ricia /mrieri.
c) Salzwies'.'. auf Deichen: J\llichaelseniella nasuta, Ench)'traeus raj1italus.
cl) Schlickbcsiedlcr: Pac/1),drilus jmgens/echeri, Pelosrnlex benedeni, Tubifex cos/a/us, Li111110-

drilus heterochae/us.
e) vVa,serbeclecktcr cletritusreicher Feinsancl: St)'laria lacustris, Nais elinguis.
f) Algenwatten: JVais elinguis.

I I. Der Faulnisgracl uncl die Boc\enclurchli.iftung sine\ fi.ir verschieclene Arten wichtige
auslesencle Faktoren. Grobe Verschmutzung clurch Abwlisser vertrngen Postiodril11s sonderi, 
Rhizodrilus J1ilosus, Peloscolex benedeni uncl Pac/1),clrilus lineatus. Gegcn Einwirkung von 
Schiffamotorenolri.ickstancle ist nur P. lineatus stabil. )Vais eli11g11is gecleiht in cler Nahc 
von H

2
S, nur, wenn cliesem cine Sanclschicht au(f\·elagert ist. 
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Vcrze ichni s  der  A b kii r z u n g c n  

a m  = Ampulle; ams = Ampullensack; as = Ausfiihrgang; as! = Organ zur Spermienausglcitung; 
at = Atrium; ba = Basaldriisen; bclr = Besatzdriisen des Samcntaschcnausfiihrganges; eh = Chylus
taschen; cl = vcrdickte Clitellumwand; cg = Chloragogengewcbc; dg = DorsalgcfaB; div = Samen
taschendivertikel; dr = Driiscn, Driisenorgane; eel = Enddarm; ci = Eier; cl = Ovidukt; fz = frcie 
Zcllcn der Lcibeshi:ihle; fts = durchsichtige Fortsatzc; ha= Hautlappcn (bcclcckt 6 Porus); hd = 
Hautclriiscn; ho = ck tales Hohlraumgcbilde am Samentaschcnporus ( ev. Anfangsstadium eines 
Spcrmienbehiiltcrs; int = Intestinum; Im = Li:ingsmuskulatur; ly = Lymphozyten; mi:i = miinn
lichc Geschlechtsi:iffnung; nc = Nervensystem; oes = Osophagus; ov = Ovarien; pc = Penial
bulbus; per= Penisri:ihre; pro= Prostata; ps = Pigmentfelclcr; rm = Ringmuskulatur; sa = Samen
leitcr; sap Samentaschenporus; sar = Samcnring zur Spermicnaufbewahnmg; sat = Spermathckc; 
sep = Septalclriisen; si = Sinncnsharchen; sp = Spermicn; spb = Spcrmienbchi:il ter; sps = Samcn
sack; spz = Spermatozeugmcn; te = Testis; vg = VentralgcfaB; wp = \Vimpern; zk = Zellkcrn 
ektal = aus dem Karper herausragcnd; ental = im Karper befindlich; Noclulus = Anschwcllung 
am Borstenschaft. 

Die riimischen Zahlen bezeichnen die Scgmcnte. 
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