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Aus dem Aquarium und Forschungsinstitut für Fischerei Vama /Bulgarien 

und dem Zoologischen Institut der Universität Kiel 

Untersuchungen über die Ostracodenfauna des 

Sch-w-arzen 1\1.eeres 

von TENIO MARINovl) 

Die Ostracoden, welche das Schwarze Meer besiedeln, sind verhältnismäßig schwach 
erforscht. Die ersten Auskünfte über dieselben verdanken wir W. CERNJAVSKI ( 1868), 
der vier Ostracodenarten aus dem südlichen Küstenland der Krim miti:eilt und zwar: 
Cythereflavida Müu .. , C. nigrescens BAIRD, C. variabilis BAIRD, C. aurantia BAIRD. Noch lange 
Zeit nachher fehlen jedwede Berichte in Bezug auf die Schwarzmeer-Ostracodenfauna. 
In der zusammenfassenden Arbeit von SovINSKIJ (1902), in der eine Liste der ganzen 
Schwarzmeerfauna enthalten ist, finden wir nur diese vier Meeresarten vermerkt. Erst 
im Jahre 193 7 erschien eine spezielle Abhandlung des bekannten deutschen Spezialisten 
W. KLrn, in der 22 Ostracodenarten mitgeteilt werden, die von Herrn Prof. Valkanov
aus den brackigen Wasserreservoirs der bulgarischen Schwarzmeerküste gesammelt
wurden. Ein erheblicher Teil unter diesen Arten hat eine reine Süßwasserabstammung
( Candona neglecta, C. levanderi, Candonopsis kingsleyi, HeterocyjHis maura, H. fretensis, Cypri
dopsis vidua, Darwinula stejJhensoni, Limno01there inojJinata), andere gehören zur Kategorie
der typischen Brackwasserbewohner (Hetero01JJris salina, CyjJridopsis newtoni, Potamocypris
steueri, G_yjJrideis littoralis, Hemi01there sicula und Loxoconcha gauthieri; einige unter diesen
werden zur Gruppe der euryhalinen :rvieeresarten eingeordnet, welche savvohl Wasser
reservoirs längs der Küste besiedeln (Seen, Sümpfe, Flußmündungen), wie auch die
Tvieeresufergewässer (Eucytherura bulgarica, Loxoconcha jJontica, Xestoleberis aurantia, X. deci
jJiens, CJJt/zerois cejJa, C. valkanovi und Paradoxostoma intermedium), andere wiederum besiedeln
die ultrahalinen Bassins (Eucyjm:s injlata)2).

Zwei Jahre nach der oben zitierten Arbeit von KuE erschien eine Publikation des 
sowjetischen Forschers N. DuBOVSKI, die speziell der Ostracodenfauna des Schwarzen 
Meeres im Bezirk von Karadag (südliches Ufergelände der Krim) gewidmet ist; in ihr 
werden 25 Ostracodenarten mitgeteilt . 17 unter diesen sind für die Schwarzmeerfauna 
neu, unter welchen 7 Arten und eine Unterart für die Wissenschaft neu sind (Cytherois 
succinoides, C. jJseudovitrea, Paracytheridea pauli, Pseudocytherura jJontica, Microcytherurafulvoides, 
PontoC)lthere tchenu'awskii, C,ytheroma karadagiensis und Cythereis rubra jJontica). 

In einer seiner Arbeiten über das Benthos des bulgarischen Schwarzmeerufergeländes, 
die 1951 publiziert wurde, weist H. CAsPERS auch auf einige Ostracodenarten hin, unter 
dene1.1 Micro01t/zerura sp. für die Fauna des Schwarzen Tvieeres neu ist. 

In neuerer Zeit erschienen auch einige Publikationen von F. CARAION, die haupt
sächlich das rumänische Ufergelände behandeln. Die Verfasserin teilt in allem 18 Arten 
mit. Unter diesen sind 10 Arten für die Fauna des Schwarzen Meeres neu und drei 
Arten ( G_ytheridea bacescoi, Loxoconcha bulgarica und Paracytherois agigensis) auch neu für 
die Wissenschaft. 

In der Arbeit von L. CvETKOV ( 1959), in der die Süßwasser-Ostracodenfauna Bul
gariens behandelt wird, ·werden eine Reihe Süßwasser- oder Brackwasserarten angegeben, 

1) Herrn Prof. Dr. A. Remane zu seinem 65. Geburtstag in Verehrung gewidmet. 
2) Einige der Arten, die von ,v. KLIE bestimmt und beschrieben wurden, sind auch in der Arbeit

von A. VALKANOV (1936), die sich mit der Brackwasserfauna an der bulgarischen Schwarzmeerküste 
befaßt, enthalten. 
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die in den am Meeresufer gelegenen Seen mit halbsalzhaltigem Wasser aufgefunden 
wurden; 8 unter diesen werden zum ersten Mal für diese Wasserbassins mitgeteilt. 

In den letzten Jahren befaßte ich mich mit der Untersuchung der Ostracodenfauna 
aus dem Schwarzen Meer. Die Resultate wurden in einigen aufeinanderfolgenden 
Arbeiten mitgeteilt und sie behandeln vornehmlich die Ostracodenfauna aus dem 
westlichen Meeresufergelände (hauptsächlich das bulgarische Ufergelände und in klei
nerem Ausmaße die nächste Umgebung des Bosporus-Meeresgebietes (MARINOV 1962, 
MARINOV 1963 a, 1963 b, 1963 c, MARINOV 1964). Ich richtete meine ganze Aufmerksam
keit auf das Meer selbst, indem ich auf seine Grundbiozönosen und spezieller auf diese 
des Sandlückensystems einging. Es gelang mir 37 Arten zu finden, vor deren Namen ich 
in. der unten beigegebenen Liste das Zeichen ,,+" stellte. Unter diesen sind 8 Arten
und 3 Unterarten neu f ür die Wissenschaft: Cytherura jJOntica, Microcythere fongiantennata 
M. varnensis, Parvocythere hartmanni, Loxoconcha nana, L. aestuarii, Pontocytheroma arenaria,
G_ytherois pontica, C. pseudovitrea Si,lbsp. carcinitica, C. pseudovitrea subsp. messambriensis, Sclero
chilus gewemülleri subsp. dubowskyi.

Am Ende dieser Arbeit gebe ich noch die Beschreibung einer Ostracodenart eines 
Vertreters der interstitiellen Fauna unseres Meeres, den ich Cytherura remanei n. sp. 
benenne. 

Auf der unten angegebenen Liste sind die Namen aller Ostracodenarten angegeben, 
die bis jetzt im Schwarzen Meer und seinen Uferultrahalinen und brackigen Bassins 
festgestellt wurden. Da die Fundstätten ein weites Gebiet umfassen, sind in der Liste 
natürlich auch die Namen einer Reihe von Arten aus dem Süßwasser gegeben, die in 
den oligo- oder mesohalinen Wasserbassins des Ufergeländes aufgefunden wurden. 

Im folgenden will ich im ökologischen Aspekt die Ostracodenfauna des Schwarzen 
Meeres behandeln, die in der Tab. auf S. 84 u. 85 angegeben ist; die Verteilung der Arten 
nehme ich nach folgenden Kategorien in Bezug auf deren Herkunft vor: a) Süßwasser
arten, die in brackigen Wasserbassins gefunden wurden; b) Typische brackige Arten; 
c) Ultrahaline Arten und d) Meeresarten.

Die Kategorie der Süßwasserarten ist mit 15 Arten vertreten, unter denen die Arten
11,yocypris biplicata, Candona neglecta, C. levanderi, Limnocythere inopinata, Darvinula stephensoni 
u. a. am häufigsten aufgefunden wurden. Es ist anzunehmen, daß die Liste dieser
Kategorie bei eingehenderen Untersuchungen unserer am Ufergelände gelegener Seen
erheblich anwachsen wird.

Zur Kategorie der brackigen Arten (,,Hyphalmyrozoen") gehören 9 Arten. Unter 
diesen werden am häufigsten und manchesmal in erheblicher Anzahl die Arten Cyprideis 
littoralis, C. torosa, Hemic_ythere sicula und Potamoc_ypris steueri aufgefunden. 

Die Art Eucypris iriflata entwickelt sich massenhaft in einigen ultrahalinen Wasser
bassins am bulgarischen Ufergelände, und zwar will ich hier die salzhaltigen Seen bei 
Schabla, Baltschik, Pomorie und Burgas erwähnen. Der Salzgehalt dieser Wasserbassins 
kann in den Sommermonaten bis auf 80°/00 Salzgehalt ansteigen. 

Die Kategorie der Meeresarten nimmt den größten Prozentsatz ein. Mit diesen will 
ich mich eingehender befassen. Zuvor will ich erwähnen, daß ein erheblicher Teil 
unter diesen eben die Bewohner des eigentlichen Meeres, mit Ausnahme des vor dem 
Bosporus gelegenen Bezirkes - in Abhängigkeit dieser Arten zum Salzgehalt, zu den 
„brackigen Arten" gerechnet werden müßte, da überhaupt das ganze Schwarze Meer 
mit seinem Salzgehalt vo11 15-18°/

00 nach der Klassifikation von REDEKE (S. 50) zum 
mesohalinen Wasserbehältertypus gehört. Andererseits muß jedoch bemerkt werden, 
daß es sich in diesem Falle um typische Meeresarten handelt, die eigentlich den größten 
Teil der Schwarzmeerfauna vervollständigen. Diese werden zu einer Unterkategorie, 
den meereseuryhalinen Arten gerechnet. 
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Tabelle 1 

.:: .:: Meeres-
II.) !l arten ;::l 

.s 8 >-< "d 

8 
eil .:: 
>-< :;::l 

>-< -� .a � 8 "d >-< eil ; � � 0 � 
Name der Art 

.:: >

!l 
� 0 

.:: u 2 0.. >-< >-< >-< eil II.) eil II.) >-< :.a cl 
> >-< "' � 2 � II.) "' 0.. 

:.a � "':eil II.) 0 >-< 

�i ..c: 8 0.. :.a II.) 
0 0.. "d 

� u 
·a

8 ;;'._ 0 >-< 

3 � eil 
..c: u 0 

if)� c 0.. 0.. 0.. > 

2 3 4 5 6 7 8 

1. Phyllomedes inteJpuncta (BAIRD) X 

2. IlyocyjJris b1jJlicata ( Cmc.) 9 X 
2. Ilyocypris bradyi SARS 9 X 

+. Ilyocypris getica MASI 9 >( 
5. Eucypris infiata (SARS) 9, 13 
5. Eucypris serrata (SARs) 9 X 

7. Heterocyprisfretensis (BR.& RoB) 13 X 

8. Heterocypris maura MAsr 13 X 

9. Heterocypris salina (BR.) 13 X 

10. He1petocypris chevreuxi SARS 9 X 

11. Cyprinotus salinus (BR.) 9 X 

12. Cypridopsis newtoni BR.& RoB. 9, 13 X 

13. CyjHidopsis vidua (0. F. M.) 9, 13 X 

1+. Cypridopsis aculeata BR. 9 X 

15. Potomocypris steueri KLIE 9, 13 X 

16. Physocypria kliei H. W. ScHÄF. 9 X 

17. Candona levanderi HIRSHM. 9, 13 X 

18. Candona neglecta SARS 9, 13 X 

19. Candonopsis kingsleyi BR.& RoB. 13 X 

20. Darwinula stephensoni (BR. & RoB.) 9, 13 X 

21. Limnocythere inopinata (BAIRD) 9, 13 X 

22. C)prideis littoralis (BRADY) 2, 9, 13 X 

23. C,yprideis torosa (JONES) 9 X 

24. C,ytheridea tcherrdawskii (DuB.) +, 11 X X 

+ 25. Cytheridea bacescoi CARAION 4 X X 

+ 26. Para�ytheridea pauli DuB. 1J X 

27. C,ytheridea mülleri (MüNsT.) X X 

28. Leptocythere diffusa (G. vV. M.) () X 

29. Leptocytlzere pellucida (BAIRD) l] X 

30. Leptocytlzere mediterranea (MÜLL.) 11 
31. Leptocytlzere sp. 11 

32. Eucythere declivis (N ORMAN) X 

33. Cytlzeromo1plza (BR.) 2 X 

34. Hemicythere sicula (BR.) 9, 13 X 

35. Hemicythere (Cytlzereis) ? s/J. 11 
36. Hemicythere sp. 11 

+ 37. Cytlzereis antiquata (BAIRD) 3, 11, 15 X X 

38. Cythereis Jonesii (BAIRD) 3, 15 X X 

+ 39. Cythereis rubra jJontica DuB. 2, 11, 15 X X 

40. Cytlzereis lzamata (G. \t\T. MÜLLER) 3 X X 

+ 41. G_ytlzerura pontica 1\1ARINOV 15 X 

+ 42. Cytlzerura remanei 11. sp. X 

43. Cytlzerura sp. 11 
+ 44. Eucytlzerura bulgarica KLIE 2, 13, 1 s, 8 X 

+ 45. Microcytherura sp. 8, 15 X 

46. Nlicrocytherura fuluoides DuB. 11 X 
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(Fortsetzung Tabelle 1) 

Name der Art 

+ 47. Pseudocytherura pontica DuB. 
48. Cytheropteron cellulosa (NORM.) . 
49. Cytheropteron rotundatum MÜLL .. 

+ 50. Bythocythere sp. 
+ 51. Cytheroma karadagiensis DuB. 
+ 52. Cytheroma variabilis MÜLLER
+ 53. Pontocytheroma arenaria MARINOV
+ 54. Loxoconclza granulata SARS
+ 55. Loxoconclza impressa (BAmD)

56. Loxoconclza minima MÜLLER
5 7. Loxoconcha gautlzieri KLIE

+ 58. Loxoconclza littoralis MÜLLER
+ 59. Loxoconclza pontica KLIE

60. Loxoconclza bulgarica CARAION
+ 61. Loxoconclza nana MARINOV
+ 62. Loxoconclza aestuarii MARINOV
+ 63. Xestoleberis decipiens MÜLLER
+ 64. Xestoleberis aurantia (BAIRD)

65. Xestoleberis aurantia acutipennis GAR. 
+ 66. Microcytlzere varnensis MARINOV 

6 7. A!ficrocytlzere longiantennata MARINOV 
+ 68. Parvocytlzere hartmanni MARINOV 
+ 69. Scleroclzilus gewemülleri DuB. 
+ 70. Scleroclzilus gewemüll. subsp. dubow-

skyi MARINOV 
+ 71. Cytherois cepa KLIE
+ 72. Cytlzerois valkanovi KLIE
+ 73. C',ytherois pontica MARINOV
+ 74. Cytherois pseudovitrea subsp. typica
+ 7 5. Cytherois pseudovitrea su bsp.

carcinitica MARINOV 
+ 76. Cytherois pseudovitrea subsp. 

messambriensis :tvIARINOV 
77. Paracytherois agigensis CARAION 
7 8. Cytherois succinoides DuB. 

+ 79. Paradoxostoma intermedium
G. w. MÜLLER

+ 80. Paradoxostoma simile MÜLLER
81. Paradoxostoma ponticum KLIE
82. Paradoxostoma variabile (BAIRD)

+ 83. Paradoxostoma abreviatum SARS 
84. Paradoxostoma bradyi (SARS)

11 
15 
15 
11, 15 

6, 15 
16 

2, 15 
11, 15 
11 
13 
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2, 7, 8, l.\ 15 
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15 
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7 
15 
15 
15 
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11, 15 
11, 19 
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19 
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19 
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Wie bekannt, besteht ein erheblicher Prozentsatz der Schwarzmeerfauna aus sarma
tischen (pontischen) Relikten in einer Anzahl von 140 Arten. Unter den Ostracoden 
sind solche nicht bekannt. 

Wir könnten die Meeresostracoden bezüglich ihrer Ökologie oder in Abhängigkeit 
zum Charakter des Biotops, welcher von ihnen bewohnt wird, in folgende drei Gruppen 
einteilen: 1. Phytophile Arten; 2. Pelophile Arten und 3. Psamophile Arten. 

Zur ersten Gruppe, den phytophilen Arten, gehören eine Reihe Arten, welche die 
Algenvegetation längs des Meeresufers bewohnen (hauptsächlich die Fucacee C,ystoseira 
barbata). Unter diesen trifft man gewöhnlich in großer Anzahl folgende Arten an: 
Loxoconcha pontica, Eucytherura bulgarica, Paradoxostoma intermedium, Xestoleberis aurantia und 
X. decipiens. Verhältnismäßig seltener werden folgende Arten angetroffen: Paradoxostoma
abreviatum, P. bradyi, Cytheroma karadagiensis und Sclerochilus gewemülleri subsp. dubowskyi.

Zur Gruppe der pelophilen Arten gehören verhältnismäßig wenige. Es müssen hier 
vor allem die Arten Cythereis rubra pontica, C. antiquata, C. Jonesii, Loxoconcha granulata und 
Leptocythere df!fusa erwähnt werden. Wenn man auf einige morphologische Besonderheiten 
dieser Arten bezüglich ihrer Anpassungsfähigkeit zur Umweltsmitte hinweisen wollte, 
müßte vor allem auf das Antreffen von dickwandigen, flügelartig erweiterte Schalen, 
die mit Stacheln versehen sind, hingewiesen werden ( Cythereis antiquata und C. Jonesii) 
oder auf Formen, deren Schalen Unebenheiten oder Auswüchse aufweisen (Cythereis 
rubra pontica und Leptocythere diffusa). Im allgemeinen sind die Gliedmaßen bei dieser 
Kategorie Ostracoden stark chitinisiert und mit krallenartigen Borsten versehen. Viel
leicht muß in dieser Beziehung noch vermerkt werden, daß bei den pelophilen Arten 
eine Tendenz zur Entwicklung von federförmigen Borsten an den Gliedmaßen beob
achtet werden kann, sowie auch eine starke Entwicklung der am Ende der Gliedmaßen 
befindlichen Klauen; ein Umstand, der wahrscheinlich mit dem leichteren Vorwärts
bewegen des Tieres auf der Oberfläche des weichen Schlammbodens im Zusammenhang 
steht. Diese Eigenheit hob schon DuBOVSKI (1939) hervor. 

Zur dritten Gruppe - den psamophilen Arten - gehört die größte Artenanzahl. 
Hier schließen wir alle Arten ein, die in den verschiedenen Zonen des Sandbodens 
aufgefunden wurden, auch die aus den Grundgewässern des Strandes. Es sind dies die 
Arten Parvocythere hartmanni, Microcythere varnensis, M. longiantennata, Loxoconcha nana, 
L. bulgarica, L. aestuarii, Cytherois pontica, C. pseudovitrea subsp. messambriensis, C. pseudovitrea
subsp. carcinitica, Cytherura pontica, Cytherura remanei n. sp., Pontocytheroma arenaria, G_ytheridea
bacescoi, Pseudocytherura pontica, Paracytheridea pauli, Cytherois cepa, Microcytherwa sp. Leptocy
there pellucida.

Gleichzeitig mit den oben bezeichneten Arten, die nur im Sandgrund gefunden 
wurden und deshalb als dessen typische Bewohner angesehen werden müssen, wurden 
auch einige Arten angetroffen, welche die Algenvegetation besiedeln (Loxoconcha minima, 
L. impressa) oder auch den Schlammgrund (Cythereis rubra pontica).

Eine Zwischenkategorie von Arten, deren typischer Vertreter die Art Cytheridea
tchernjawskyi ist, bewohnt den schlammigen Sand, der an der Grenze zwischen dem 
schlammigen und sandigen Grund angehäuft jst. 

Einige der psamophilen Ostracodenarten besiedeln vornehmlich die Grundgewässer 
der sandigen Ufer. Solche sind die Arten Microcythere varnensis und Parvocythere hartmanni. 
Sie wurden noch im Meer in einer Tiefe von 2-5 m aufgefunden, aber in den Grund
wässern erreichen sie eine reiche Entwicklung, unabhängig der hier anzutreffenden 
großen Unterschiede des Salzgehaltes von 1-2°/00 bis 17-18°/00• In diesem Falle 
handelt es sich zweifelsohne um euryhaline Arten, die eine gewisse Vorliebe für spezifische 
Lebensbedingungen im interstitiellen System der Grundwasser-Strandgewässer haben. 
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Ziemlich interessant ist das Verhalten der zwei psamophilen Arten Microcythere longi
antennata und Loxoconcha nana. Sie wurden massenhaft in der eulitoralen Zone aufge
funden und hier an Plätzen mit verhältnismäßig groben Sand. Es ist bemerkenswert, 
daß M. longiantennata auch Bewohner der sublitornlen Zone ist, wenngleich auch nur 
in einzelnen Exemplaren, während die zweite Art L. nana bis jetzt nur aus der eulitoralen 
Zone bekannt ist. 

Der übrige Teil der psamophilen Arten besiedelt den sublitoralen Sandboden, doch 
können nicht alle zusammen aufgefunden werden. Es muß angenommen werden, daß 
gleichzeitig mit den anderen Faktoren die Struktur des Sandes im gegebenen Falle 
bestimmend ist, da bei einer bestimmten Größe des Sandkorns die eine Art dominiert, 
bei anderer Sandkorngröße eine andere Art vorherrscht. So wurde z. B. die Art Cytherura 
pontica am Strand beim Dorfe Galata (nicht weit von Varna) in einer Tiefe von 1-2 m 
auf einem Grund aufgefunden, der ein Gemisch von Sand und Kieselsteinen aufwies, 
im Gegensatz zur Bucht von Nessebar, wo verhältnismäßig kleinkörniger Sand mit zer
brochenen Schalen von Weichtieren gemischt vorherrscht, wo eine andere Art ange
troffen wird, die der oben bezeichneten ziemlich nahe steht und zwar G_ytherura remanei 
n. sp .. Andere Arten wiederum, wie C,ytherois pontica und Pontocyther,oma arenaria wurden
zusammen aufgefunden und zwar in erheblicher Anzahl inmitten eines reinen Sand
grundes in der Bucht von Karkinit (nordwestlich von der Halbinsel Krim) in einer
Tiefe von 10-15 m, während am bulgarischen Ufer nur einzelne Exemplare von diesen
gefunden werden konnten. Ähnlich ist der Fall mit der Art Cytheridea bacescoi, die sich
massenhaft vor den rumänischen Ufern unter den Bedingungen des sogenannten „kor
bulomien Sandes" (CARAION, 1960) entwickeln. Vor dem bulgarischen Ufergelände
wurde diese Art in einzelnen Exemplaren angetroffen.

Hier will ich bei der Frage der Ausmaße der Ostracoden verweilen, welche das 
Sandlückensystem besiedeln. Wie REMANE ( 1951) hervorhebt, herrschen hier im Allge
meinen Tiere mit verlängerter Körperform oder solche mit kleinen Ausmaßen vor. 
Diese Konstatierung findet auch in Bezug auf die Ostracoden ihre Bestätigung. 

Tabelle 2 

Mit t l e re  Ausmaße der  Ostracodenfauna des Schwarzen  Meeres  

Gemeinsam für 
alle Arten 

540 [J, 

Psamophile Arten 

epipsamon mesopsamon 

Pelophile 
Arten 

Phytophile 
Arten 

----- �  --�--------------- -----�--- --- -

740 [J, 310 [J, 670 µ 520 µ 

Auf der obenerwähnten Tabelle (zusammengestellt nur auf Grund der Meeresarten) 
sind Angaben über die mittleren Ausmaße aller Ostracodenarten aus dem Schwarzen 
Meer gemacht, desgleichen auch solche über die verschiedenen ökologischen Gruppen: 
psamophile, pelophile und phytophile. Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß bei Mittel
ausmaßen der Schwarzmeerostracoden von 540µ, das Durchschnittsausmaß der das 
Sandlückensystem besiedelnden Bewohner auf 310[-1, kommt. Außerdem erreichen einige 
Arten aus dieser Tierkategorie, wie es die Bewohner der Strandgrundgewässer sind 
(Microcythere varnensis und Parvocythere hartmanni) eine Länge von kaum 150-lSOp .. 

Im Gegensatz zu den psamophilen Arten, für die es bewiesen ist, daß sie das Sand
lückensystem besiedeln, unterscheiden sich andere psamophile Arten durch erhebliche 
Ausmaße, die 800-1000 µ erreichen können. Es sind dies die Arten Paracytheridea pauli, 
Pseudocytherura pontica, Leptocythere pellucida und die Arten aus der Gattung Cytheridea. 
Nicht nur die großen Ausmaße sondern auch die flügelartig verbreiterten Schalen bei 
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einigen unter diesen zeigen, daß es sich in diesem Falle aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht um mesopsammonte Arten handelt, sondern um solche, die auf der Oberfläche 
des Sandbodens leben, d. h. um epipsammonte Arten (REMANE, 1951). 

Im Allgemeinen zeichnen sich die psammophilen Arten durch schwach chitinisierte 
und zarte Gliedmaßen aus, die in den meisten Fällen mit feinen härchenartigen Borsten 
versehen sind. Die Schale ist bei den typischen Vertretern (mesopsammonten Arten) 
dünn und glatt (Microcythere, Parvocythere, Cytherois, Pontocytheroma, Cytherura). Bei einigen 
unter diesen (Microcythere) ist die Schale ventral abgeplattet; eine Eigenheit, die des
gleichen als Anpassung an die Bedingungen der Umwelt, d. h. eines leichteren hinauf
klimmens auf die Sandkörner (REMANE 1951) zu bewerten ist. Auch die Fälle von 
Verkümmerung einiger Organe bei dieser Tiergruppe dürfen im Zusammenhang mit 
der sogenannten Anpassung nicht unerwähnt bleiben. Einen solchen Fall sehen wir bei 
der Gattung Parvocythere, wo wir das Verschwinden des dritten Paares der zur Fortbe
wegung dienenden Gliedmaßen beobachten können. HARTMANN (1959), der als erster 
diese Gattung entdeckte und beschrieb, zog diesen Umstand in Betracht. Die gleiche 
Eigenheit weist auch der von mir unlängst beschriebene Vertreter dieser Gattung aus 
dem Schwarzen Meer Parvocythere hartmanni auf. 

Die Mittelausmaße der phytophilen Arten betragen 520 µ. Es sind dies hauptsächlich 
Arten aus den Gattungen Paradoxostoma, Xestoleberis, sowie auch die Arten Loxoconcha 
pontica, Eucytherura bulgarica u. a. 

Verhältnismäßig große Ausmaße zeigen auch die pelophilen Arten - 670 µ. Unter 
diesen zeichnen sich mit besonders großen Ausmaßen die Arten Cythereis hamata und 
C. antiquata (800-1000 µ) aus.

Zum Schluß will ich noch einiges zur Ostracodenfauna des Schwarzen Meeres beim
Bosporus-Bezirk sagen. Einerseits werden hier einige der euryhalinen Meeresostracoden
arten angetroffen, die im Schwarzen Meer weit verbreitet sind, wie z. B. Loxoconcha 
granulata, Cythereis antiquata, C. rubra pontica u. a., andererseits werden hier jedoch eine 
Reihe Ostracodenarten angetroffen, die sonst nirgends im Schwarzen Meer zu finden 
sind. Es sind dies die Arten: Phylomedes interpunctata, Cythereis Jonesii, C. hamata, Cytherop
teron rotundatum, Cytheretta rubra ( ?) , Bithocythere sp. und einige Arten aus der Farn. Bairdi
idae. In letzterem Falle handelt es sich um stenohaline Meeresarten, die nicht fähig 
waren sich den spezifischen Bedingungen des Lebens im Schwarzen Meere anzupassen 
(niedriger Salzgehalt und niedrige Wintertemperatur des Wassers). 

Wie bekannt, besteht die Fauna aus dem Schwarzen Meer aus zwei Tierkategorien: 
aus pontischen (sarmatischen) Relikten, die auch Kaspische Arten genannt werden, 
und aus Emigranten aus dem Mittelmeer. Die zweite Tierkategorie ist in das Schwarze 
Meer nach dessen letzter Versalzung eingedrungen und dieses Eindringen setzt sich 
auch in der Gegenwart fort. Von ungefähr 7 000 Tierarten, die im Mittelmeer festgestellt 
wurden, konnten ungefähr 1500 Arten in das Schwarze 1\1:eer vordringen und sich den 
dortigen Verhältnissen anpassen. Natürlich konnten sich die in den Tiefen des Mittel
meers lebenden Arten hier nicht ansiedeln und zwar wegen der geringen Tiefe der 
Meeresenge und des Vorhandenseins von Schwefelwasserstoff in über 200 m Tiefe. 

Lege nde zu der nebenstehenden  Abbi ldung (Tafel  1) 

Abb. 1: Cytherura remanei nov. spec. a: linke Schale des 6 von innen gesehen; b: rechte Schale des 6 
von innen gesehen; c: linke Schale des <j2 von innen gesehen; d: rechte Schale des <j2 von 
innen gesehen; e: Schale des <j2 von oben gesehen; f: Schale des (j' von oben gesehen; 
g: 1. Antenne; h: 2. Antenne: i: Kopulationsorgan 
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T afe 1 1 (zu T. Marinov) 



Die Emigrantenfauna aus dem Mittelmeer ist im allgemeinen im Schwarzen Meer 
gleichmäßig verteilt, da auch dessen Salzgehalt ziemlich gleichmäßig in den vereinzelten 
Bezirken verteilt ist. 

Der Bezirk um den Bosporus, der sich unter dem Einfluß der Tiefen- oder Zufuhr
strömung des Bosporus befindet und in das Schwarze lvieer mit einem Salzgehalt von 
30-33° / 00 eindringt, zeichnet sich durch eine erhebliche Anzahl von stenohalinen Arten
mit rvlittelmeerabstammung aus, die sonst nicht in anderen Bezirken des Schwarzen
Meeres angetroffen werden. Es sind dies eine große Anzahl Foraminiferen, die Koralle
Virgullaria mirabilis, eine Reihe Polychaeten wie Drilonereis filum, Serpula vermicularis,
Paraanis l)'ra, SternasjJis scutata u. a., ferner Crustaceen (meist Amphipoden), Weichtiere,
einige Arten Stachelhäuter wie OjJ/ziotrix fragilis, Martasterias glocialis, Ophiura texturata,
Ostergrenia adriatica u. a. (s. BAcEsco und lvIARGINEANU 1959).

Nachfolgend gebe ich die Beschreibung einer neuen Ostracodenart eines Vertreters 
der interstitiellen Fauna: Cyt/zerura remm1ei n. sp. (Fig. 1 ). 

Die Schale ist bei den weiblichen Exemplaren verhältnismäßig kurz. Ihre Höhe 
verhält sich zur Länge ungefähr wie 1 : 2,2. Der bogenartig gewundene dorsale Rand 
geht allmählich in den Vorder- und Hinterteil der Schale über. Das Vorderende der 
Schale ist breit gerundet und schwach gezähnt; das Hinterende ist ebenfalls gerundet, 
aber schmäler als das Vordere. Die gröf:ite Höhe befindet sich in der vorderen Hälfte. 
Von oben gesehen, hat die Schale eine Ellipsengestalt. Das innere Ende der Schale 
wird durch eine Linie skizziert, die dorsal vorne beginnt; von hier verläuft sie senkrecht 
nach unten und scharf nach hinten einbiegend berührt sie bäuchlings den Außenrand 
der Schale. Wegen des tiefen Einschnittes vorne, bildet das innere Ende zwei keilförmige 
Auswüchse am hinteren Schalenende. Die erhebliche Entfernung des inneren vom 
äußeren Ende schafft eine sehr breite Zone zwischen diesen, welche von langen porösen 
Kanälen durchzogen wird. Das Schloß zeichnet sich durch keinerlei Besonderheiten aus; 
in der Zone des Schlosses überdeckt die linke Schale die rechte. Eine Gruppe von 6 bis 
7 Muskelansätzen ist auf der vorderen Schalenhälfte verteilt. 

Die Schale des männlichen Exemplars unterscheidet sich von der des weiblichen vor 
allem durch größere Länge, auch ist sie verhältnismäßig niedriger, was ihr im allgemeinen 
eine verlängerte Form gibt. Von oben betrachtet sind die seitlichen Linien fast gerade 
bei schwachem Auseinanderweichen nach hinten. Vorn weichen die beiden Schalen
hälften, wie auch beim weiblichen Exemplar, etwas auseinander. Die größte Breite, die 
ein wenig größer ist als die größte Höhe, befindet sich in der hinteren Hälfte der Schale. 
Von der Seite gesehen zeigen die beiden Schalen einen gewissen Unterschied: die linke 
hat einen bogenartig gekrümmten Dorsalrand, während dieser bei der rechten Schale 
fast gerade ist, indem er im flachen Winkel von vorn nach hinten verläuft. 

Die Gliedmaßen sind bei beiden Geschlechtern gleich. Die erste Antenne (Fig. 1 g) 
ist undeutlich 6-gliedrig. Es ist schwer festzustellen, ob das vorletzte Glied geteilt ist. 
Immerhin, wenn wir annehmen, daß eine solche Grenze existiert, müssen die letzten 
vier Glieder folgendes Verhältnis unter sich aufweisen: 15 : 22 : 15 : 7. Das zweite 
Glied trägt medioventral eine lange Borste, das dritte eine kurze an seinem dorsodistalem 
Ende. Die übrigen Glieder tragen distal auf ihrer Dorsalseite je 2-3 feine Borsten. 
Die zweite Antenne (Fig. 1 h) ist deutlich 5-gliedrig. Das vorletzte Glied ist geteilt, 
wobei seine Grundhälfte kürzer ist. Exopodit 2-gliedrig. Die übrigen Gliedmaßen 
zeigen keine Abweichung von dem für die Gattung typischen Bau. 

Das Kopulationsorgan (Fig. 1 i) besitzt einen dreieckigen Auswuchs, der von hinten 
mit einem langen, hakenförmigen Gebilde versehen ist. Von der inneren Seite des 
Basalteiles, der eine kugelförmige (sphärische) Gestalt hat, sind zwei blattförmige Aus-

89 



wüchse zu sehen. Die Geschlechtsröhre ist lang und gekrümmt wie bei den meisten 
Tames tienangehörigen. 

Ausmaße: Länge 
Höhe 
Breite 

männliche 

375 t-L 
150 t-L 
155 t-L 

weibliche 

315 t-L 
145 t-L 
135 t-L 

F un dstätte: Im sublitoralen Sand in einer Tiefe von 5-10 m; verhältnismäßig 
häufig im Bezirk von Nessebar-Pomorie. 

Diskuss ion: Die hier behandelte neue Art zeigt die größte Ähnlichkeit mit den 
Arten Cytherura simplex BRADY& NoRMAN und C. bidens KLm. Bei der ersterwähnten Art 
beschränkt sich die Ähnlichkeit auf den Bau der Schale von ihrer Innenseite, auf die 
Form der Schale bei Ansicht von oben (nur in Bezug auf die weiblichen Exemplare) 
und auf den Bau der Gliedmaßen und speziell der ersten Antenne.Jedoch aus folgenden 
Gründen wäre es nicht angebracht sie als gleiche Arten anzusehen: 1. Fehlen der Warze 
(Rest einer Rippe) auf der unteren Hinterecke der Schale bei unserer Art; 2. bei Ansicht 
von oben ist die Schale bei den männlichen Exemplaren unserer Art mit geraden 
seitlichen Linien und nicht hervorragend wie bei der Art C'f)ltherura simplex und 3. besteht 
ein erheblicher Unterschied im Bau des Kopulationsorgane. Jedoch die Unterschiede 
in der Form der Schale und im Bau der ersten Antenne (Verhältnis zwischen den letzten 
vier Gliedern) sind derart augenscheinlich, daß eine Betrachtung als selbständige Arten 
berechtigt erscheint. 

Als Schlußfolgerung will ich hinzufügen, daß ungeachtet aller Unterschiede diese 
genannten drei Arten aus der Gattung Cytherura eine gewisse Verwandtschaft unter sich 
zeigen. Zu ihrer Gruppe können noch andere zwei Arten gezählt werden: Cytherura 
bidens KLIE und C. pontica MARIN. Diese 5 Arten könnten in einer größeren taxonomischen 
Einheit vereinigt werden, evtl. in einer „Untergattung", als deren verbindendes Merkmal 
die glatte und durchsichtige Schale, die keine Auswüchse und netzartige Verzierungen 
zeigt, angenommen werden müßte, desgleichen auch die Ähnlichkeit im Bau des Kopu
lationsorgans. 

Diagnose  der  neuen  Art  C_,ytherura remanei 

Die Schale ist glatt und erreicht eine Länge von 320--370 t-L· Untere Hinterecke ohne 
Warze. Vom Rücken (oben) gesehen, ist die Schale des weiblichen Exemplars elliptisch, 
bei den männlichen Exemplaren mehr mit geraden seitlichen Iinien. Die letzten vier 
Glieder des ersten Fühlers zeigen ein Verhältnis unter sich wie 15 : 22 : 15 : 7. Das 
Kopulationsorgan trägt auf seiner Innenseite zwei blattartige Gebilde; sein dreieckiger 
Aufbau ist von hinten mit einem langen Auswuchs versehen. 

Vorliegende neue Art benenne ich zu Ehren von Herrn Prof. A. Remane, dem ver
dienten Erforscher des Psammon. 

Zum Schluß erachte ich es als angenehme Pflicht, meinem verehrten Lehrer, Herrn 
Prof. A. V ALKANOV, für die mir von ihm erwiesene Hilfe beim Abfassen vorliegender 
Arbeit meinen besten Dank zu sagen. 
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