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Aus dem Naturhistorischen Museum ,,Grigore Antipa", Bukarest 

Die kaspische Reliktfauna im ponto-asowschen Becken 

und in anderen Gewassern 

Von MrnAI BAcEscu •) 

La faune relicte de type caspien du bassin azovopontique et d'autres nv1eres (Resume): 
L'auteur montre que clans nombre de rivieres de )'Europe, d'Anatolie et jusqu'au lointain bassin de 
la mer d'Aral ou clans le lac de Tiberiade et clans l'Euphrate on a trouve et on continue toujours de 
lrouver des especes caspiennes ou des especes qui leur sont apparentees de pres, par exemple: Cobitis 
(Sabanejewia) larva/a De Fil. et C. (S.) conspersa Cant. clans le bassin du Aeuve Po en Italic, Paramysis 
kosswigi Bae. clans le Grande Meandre en Turquie, Schi;:.opera, Nitocra et Ecti11osoma clans le lac de 
Tiberiade, etc., sans parler de Dreissena J;of:)•mo1J;ha (Pal.) et de CordiloJ;hora caspia etc. qui sont deja 
repandues dans Jes cours d'eau de trois ou qualre continents. 

Ces especes ont accede a ces eaux de differentes manieres et a differentes epoques geologiques, 
en commenc;ant avec la mer Tethys. Ainsi, Cobitis calderoni Bae. d'Espagne, Cottus J;etiti Bae. & Mester 
de France, Cobitis (Aca11estri11ia) bielseli d'Anatohe, C. (A.) elongata de Roumanie; Diamysis et d'autres 
genres mediterraneens-antillais, ainsi que Jes especes de Mo11odella, Typhlocirolana, Typhlocaris, Robert
gurneya etc. semblent y avoir ete abanclonnes par cette mer-la, tandis que d'autres ont continue a 
etre formes dans l'espace des mers du Pliocene et du Quaternaire Recent (Jes dizaines d'especes de 
Mysides, de Cumaces, d'Amphipocles, de Polyphemicles, de Pyrgulicles, de Gobiides, etc. de type 
caspien des rivieres et des limans des bassins pontique et azovien et meme mecliterraneen) (carte no. 2). 

Actuellement, nombre cl'entre celles-ci elargissent leur areal grace aux liens etablis par l'homme 
entre les clifferents bassins Auviaux (carte no. 1). Particulierement importants, bien que difficiles a 
expliquer a l'heure actuelle, sont Jes secteurs isoles qui contiennent une faune relicte de type caspien 
situes le long des vallees du Jordan (Srn1N1Tz, PoR, Kosswm), de l'Euphrate, du Po (BAcEscu) etc. 
pour lesquels ii n'est point facile cl'etablir le peuplement clans le passe, ni au point du vue du temps, 
ni en ce qui concerne la direction. 

Cependent, un fait est sur, notamment, bien que deja enclemisees en genres nouveaux ou especes 
nouvelles - ou bien ressemblant encore aux taxons caspiens d'aujourcl'hui, les formes relictes epars 
clans l'ancien areal sarmatien ou meme au clela de ce bassin, font preuve d'une grancle vigueur; elks 
se trouvent en plein processus de speciation et sont capables de peupler de nouveaux bassins naturels 
ou artificiels. 

Les eludes actuelles tres etendues, surtout Jes etudes du microbenthos, qui ajoutent toujours de 
nouvelles especes de type caspien a divers bassins (Harpacticoides, Ostracodes, Nematodes, etc.) 
etendant leur areal jusqu'aux extremites orientales et occidentales de la vaste Mediterranee tertiaire, 
la mer Tethys d'antan, sauront certainement jeter de nouvelles lumieres sur la zoogeographie compli
quee de ce secteur ou se croisen' Jes voies de !'Europe et de I' Asie. 

The Caspian-type relict fauna from the Azov-Black Sea basin and other waters (Summary): 
It is shown that in many European waters, in Anatolia and farther off in the Arai basin, in lake 
Tibe1ias and in the Euphrat river a number of Caspian species or of species closely related to them 
were found and are still found. Such are Cobitis (Saba11ejewia) larva/a De Fil. and C. (S.) consf;ersa Cant. 
in the Po river basin (Italy), Paramysis kosswigi Bae. in the Great Meander (Turkey), Schizof;era, 
Nitocra and Ectinosoma species in lake Tiberias a. o., not to mention Dreissena J;of:)•11101/;/,a (Pal.) Cordi
lophora caspia etc. which already occur in the waters of three or four continents. 

These species reached the respective waters in different manners and at various geological periods 
beginning with the Tethys Sea. For exemple, Cobitis caldero11i Bae. of Spain, Cott us petiti Bae. & Mester 
of France, Cobitis (Aca11estri11ia) bielseli of Anatolia, C. (A.) elo11gata in Romania, Diamysis and other 
Nlediterranean-Antillean species as well as Aifo11odella, Typhlocirola11a, Tj,phlocaris, Robertgumeya species 
etc. seem to be remnants from that sea while other ones were formed within the space of the Pliocene 
or Recent Quaternary seas (tens of Mysicla, Cumacea Amphipoda, Polyphemidae, Pyrgulidae, 
Gobiidae and other species of Caspian type from the rivers and limans of the Pon tic and Azov basins 
and even from the Mediterranean basin) (see map 2). At present, many of these are increasing their 

1) Nach einem auf Einladung des Zoolog. Institutes am 28. IV. 1966 in Kiel gehaltenen Vortrag. 
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range thanks lo the links created by man between various river basins (map 1}. Of great importance 
however difficult to account for are the isolated areas containing relict fauna of Caspian type along 
the Jordanus nver (STEINITZ, PoR, Kossw1c), or the Euphrates or Po rivers (BAcEscu) a. o., whose 
past populations cannot easily be established either in time or as direction. 

However, there is one certain fact: whether endemised in new genera or species or still resembling 
the present day Caspian type laxa, the relict fcrms radially distributed thro ughout their ranges or 
even around 11·.e old Sarmalian basin seem to be particularly robust; furthermore, they are thorough
ly engaged in lhe speciation process and arc capable 10 populate further natural or artificial basins. 

The ex tcr.sive studies, esi:ccially of the microbenthos, that arc being carried on at present in the 
world, \d;ile addir,g more new species of the Caspian type to different basins (Harpacticoida, Ostra
coda, Nematcda, etc.) by extending their range to both ends of the vast Tertiary Mediterranean, 
i. e. the Thctys-sea, will certainly soon lhrow more light upon the complicated zoogeography of this 
crossroad between Europe and Asia. 

Zusammensetzung uncl Herkunft der Fauna und Flora der Meere und Ozeane, aber 
auch einiger Si.il3gewasser werfen zahlreiche Probleme auf. Die Frage nach der Herkunft 
der Fauna der gro13en isolierten Meere Osteuropas ist besonders schwierig. So ist z. B. 
die Herkunft der nordlichen Faunenkomponente, die dem Kaspischen Meer und der 
Entwicklung des kaspischen Komplexes eine so charakteristische Note verleiht und dem 
Schwarzen Meer und seinen Zufli.issen eine so merkwi.irdige Pragung gibt, eines der 
wichtigsten palaozoogeographischen Probleme. Vorliegender Aufsatz soil sich mit dem 
,,Kaspischen Komplex" befassen. 

Unter ,,Kaspischem Komplex" oder Fauna vom ,,kaspischen Typ" versteht man die 
Fauna, die im Kaspischen Meer und im ponto-asowschen Becken heimisch und gut 
entwickelt ist. 

Schon im 18. Jahrhundert haben PALLAS, E!CHWALD u. a. behauptet, dal3 einige der 
kaspischen Tiere auch in anderen Becken Si.idrul3lands und in noch weiter entfernten 
Meeren leben. Der Komplex umfal3t mehr als 340 Arten im Kaspischen Becken und im 
Schwarzen und Asowschen Meer, von welchen 150 Arten nur im ponto-asowschen 
Becken leben. 

In vielen alteren, aber auch neueren Arbeiten wird von einer sarmatischen Herkunft 
der Fauna gesprochen. Man behauptet, da/3 sich diese Fauna in den Meeren, die der 
Tethys folgten, erhalten haben. Wenn diese Behauptung auch fi.ir einige Arten zutreffen 
mag, so mi.issen wir doch, neueren Arbeiten folgend, die Entstehung der meisten Arten 
im Pliozan oder sogar im Quartar vermuten. 

Wenn wir von den kaspischen Arten absehen, die wahrend der letzten hundertjahre, 
begi.instigt durch den Menschen, eine gro13e Erweiterung ihres Vorkommens erfahren 
haben und heute in den Brackgewassern der norlichen Halbkugel und Si.il3gewassern 
Europas leben (Cord)'loplwra caspia, Victorella pavida, Dreissena polymorpha, Astacus lepto
dacf)dus, bzw. Rana ridibunda, Natrix tessellata), so gibt es noch einige Dutzend weiterer 
kaspischer Tierarten in verschiedenen Brackwassersystemen Europas und Asiens (Abb. I). 
Diese reichen vom Po bis zu den Anatolischen Seen und zum Tiberiassee und von den 
Fli.issen, die in das Kaspische Meer mi.inden, bis zum Aralbecken. Dieses ist der am 
entferntesten gelegene Zufluchtsort kaspischer Fauna. Pungil'ius platygaster (in den Fli.issen 
Kasachstans), Gobius cej1halarges (in Transkaukasien und Kleinasien) und andere Arten 
leben sogar noch jenseits des Aralsees. Ein weiteres Beispiel fi.ir sehr weite Verbreitung 
ist die schon erwahnte Dreissena deren Auftreten 1910 in den Gewassern Grol3britanniens 
alien Hydrobiologen noch frisch in Erinnerung ist. Diese Muschel ist der typischste und 
schadlichste Vertreter der kaspischen Fauna; von den rumanischen Fischern wird sie 
,,Verri.ickte Muschel" oder ,,Schneidende Muschel" genannt. Sie ist heute in vielen 
Fli.issen und Brackwassersystemen des Stillen und Atlantischen Ozeans verbreitet. 
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Eine der ersten Analysen der kaspischen Fauna unternahm 1904 SovINSKY. Spater 
studierten sie ZENKEVITSCH (1947, 1963), BoRCEA (1924, 1934), BACESCU (1940, 1949, 
1961), DERJAVIN, BEKLEMISCHEW (1923), BEHNING (1936), BELING (1927), Kosswm 
( 1942, 1952) und in ji.ingster Zeit zusammenfassend der ausgezeichnete russische Zoo
geograph und Hydrobiologe MoRDUKHA1-BoLTOVSKOI (1960, 1964). 

Zunachst wollen wir uns mit dem Vorkommen, der Herkunft und mit der heutigen 
Verbreitung dieser Fauna bei ihr ,,zu Hause", also im Kaspischen Meer, beschaftigen. 
Danach werden wir die Vorkommen der kaspischen Fauna aul3erhalb des Kaspischen 
Beckens betrachten und den Reliktcharakter einer Reihe von Arten zu klaren versuchen 
und schliel3lich einige ihrer okologischen und biologischen Oaten geben. 

Die Fauna des heutigen Kaspischen Meeres enthalt mehr als 500 Arten Metazoen, 
von denen nur 250 sich auf dieses Meer beschranken. 335 Arten sind kaspisch-endemische 
Arten, die in den Becken Si.idrul3lands leben. Man kann die Fauna unter zoogeogra
phischem Gesichtspunkt in vier Gruppen einteilen, in arktische, mediterrane, Si.il3-
wasserarten und endemische Arten. Die endemischen Arten sind aus den ersten Gruppen 
in J ahrtausenden hervorgegangen. 

Man darf nicht vergessen, dal3 Unterklassen wie die Copepoden und Ostracoden 
bisher nur ungeni.igend bearbeitet wurden. ScHORNIKOV (1966) z. B. hat acht Ostra
codenarten von Reliktcharakter im Asowschen Meer nachgewiesen. 

Die grol3e Zahl von Edemismen (wenige Familien mit vielen endemischen Gattungen) 
ist eine Besonderheit der kaspischen Fauna. Beispiele sind die Clupeidae, Gobiidae, 
Cardiidae, Pygulidae, Gammaridae, Mysidae, wie auch die Pseudocumidae (MoRou
KHAI-BOLTOVSKOI 1960, 1964, 1965). 

Die arktischen Vertreter, obwohl es nur 20 Arten sind, verleihen <lurch ihre Mannig
faltigkeit der kaspischen Fauna einen eigenartigen und zwar ,,nordlichen Charakter", 
wie es KoWALEWSKY (1870) und GRIMM (1873) genannt haben. Die arktischen Formen 
leben in den Tiefen des Kaspischen Meeres, wahrend die nur 27 mediterran-atlantischen 
Arten die flachen Ki.istengewasser hesiedeln. 

Die Gruppe der einheimischen Arten ist die grol3te. In ihr i.iberwiegen die Crusta
ceen (156 Arten), die Fische (54 Arten), die Muscheln (51 Arten) und die Turbellanen 
(40 Arten). Eines der Merkmale des Kaspischen Meeres, wie es 1965 MoRDUKHAI
BoLTOVSKOI hervorgehoben hat, ist die grol3e Zahl der Polyphemiden (23 Arten im 
Vergleich zu 8 Arten, die aus der i.ibrigen Welt bekannt sind). Sie erganzen hier die 
grol3e Zahl der Brackwasser-Mysiden, -Cumaceen, -Amphipoden und -Cladoceren, die 
im Brack- und Si.il3wasser dieses Gebietes verbreitet sind. In dieser Hinsicht i.ibertrifft 
das Kaspische Meer den Lagunenkomplex des Indischen Ozeans und das Karibische 
Meer, soweit wir bis heute wissen. 

Der kaspische Komplex unterscheidet sich auffallig von der gewohnlichen Meeresfauna 
<lurch das Fehlen gewisser charakteristischer Meerestiere, wie Aktinien, Ctenoph'oren, 
Echinodermen, Tunicaten usw. Gleichzeitig unterscheidet er sich von der Brackw,:1sser
fauna <lurch das Fehlen einiger typischer Brackwasserformen, die eine weite Verbreitung 
haben (Cyprideis littoralis, Hydroiden, Polychaeten, Decapoden usw.). Andererseits hjiben 
einige systematische Einheiten eine ,,hypertrophische" Entwicklung erfahren (die Gat
tung Paramysis, die Familie Pseudocumidae, die Ordnungen Amphipoda, Cladocera 
hier z. B. Cercopages usw.). 

Ungefahr die Halfte der Tierarten (47,6%) kommt auch im ponto-asowschen Becken 
vor, aber die Arten sind dort ungleichmal3ig verbreitet, d. h. sie leben nicht im ganzen 
Meer, wie es im Kaspischen Meer fur einige der Fall ist, und nicht in alien Fli.issen. 
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Wir miissen hier betonen, dal3 trotz aller Forschungen, die seit mehr als l 30 J ahren 
unternommen worden sind, das Problem nur bei den Muscheln und Wirbeltieren als 
gelost angesehen werden kann, obwohl auch hier Uberraschungen vorkommen konnen 
(z. B. die zwolf neuen Arten der Pyrgulidae, von GoLIKOV und Mitarb. 1966 beschrieben 
oder die Entdeckung von Cobitis romanica). Die richtigste Schlul3folgerung scheint uns, 
dal3 der Augenblick fiir eine endgiiltige Darstellung noch nicht gekommen ist. 

Wenn wir uns die Ansicht MoRDUKHAI-BOLTOVSKOIS zueigen machen und eine Analyse 
der kaspischen Fauna des Schwarzen Meeres unternehmen, stellen wir fest, dal3 die 
104 Ar ten, die SowrNSKY 1904 anfiihrt, heute auf mehr als 150 gestiegen sind ( 59 Mala
costraken, 8 Ostracoden, 32 Fische, 21 Muscheln, 6 Halacariden, 3 Polychaeten usw.). 
Dagegen ist die Zahl der endemischen Arten, die SowINSKY fiir das Schwarze Meer 
angibt, bedeutend gesunken, die meisten Arten haben sich als kaspische Arten und als 
Unterarten erwiesen. 

MoRDUKHAr-BoLTOVSKOI gibt nur 12 kaspische Arten an (d. h. Arten die zu typisch 
kaspischen Gattungen gehoren). Wir wiirden wenigstens 20 Arten angeben, die nur im 
Schwarzen Meer oder in seinen Siil3- oder Brackwassergebieten leben, namlich 2 Mysiden, 
3 Gammariden, 5 Muscheln, 3 Polychaeten, Astacus colchicus und lvfoerisia maeotica, Cope
poden, Ostracoden, Cluj1eo11ella abrau und endlich Sabanejewia mit 4 bis 5 Arten. 

Im eigentlichen Ponto-Asowschen Becken leben heute wenige endemische Arten, die 
nicht auch im Kaspischen Meer vorkommen (ungefahr 15 Arten). Im Schwarzen Meer 
leben 25 kaspische Arten, von denen die wichtigsten 13 Fischarten sind (3 Store, 
3 Heringe, 7 Gobiiden). Weniger artenreich und in Biocoenosen weniger wichtig sind im 
Schwarzen Meer die kaspischen wirbellosen Tiere, mit Ausnahme der Tubificiden, 
Gmelina costata, Hemimysis, Thalassioplanina geniculata, usw. Am reichsten an kaspischen 
Arten sind die Amphipoden, Mysiden und Cumaceen. An Harpacticiden ist nur Lymno
cletodes behningi vertreten. Nitocra, die vom Aralsee bis zum Marmarameer, Schizoj1era, 
die vom Ochridsee bis zum Tiberiassee verbreitet ist (NooDT 1955, PoR, 1964), die 
planktonische Heterocope caspia und Ewytemora grimmi miissen als kaspische Relikte 
betrachtet werden. Wll' sind der Meinung, dal3 wenigstens zwei der pontischen Ectino
soma-Arten, welche Ectinosoma-Arten aus dem Mittelmeer ahneln, hier hinzugefiigt 
werden mi.il3ten (E. abrau z. B.). Man miil3te Ectinosoma elongatwn und E. befurcatwn aus 
dem Mittelmeer noch einmal iiberpriifen, wenn man beriicksichtigt, dal3, was man als 
Ectinosoma longifurcatum aus dem Schwarzen Meer betrachtet, heute als eigene Art ange
sehen wird (E. intermedium MARCUS 1964). Es sind 5 Ectinosoma-Arten aus dem Kaspi
schen Meer bekannt. Von den 40 Ostracodenarten, die in den letzten 25 Jahren im 
Schwarzen l\!Ieer gefunden worden sind, miil3ten wenigstens 18 kaspische Arten sein 
(z. B. Loxoconcha pontica, L. lopalici, L. relicta, L. longa, Candona schweyri, die von SttoR
NIKOW 1966 angefiihrt werden). 

Da die Macro-Wirbellosen und die M1crofauna des Benthos des Kaspischen Meeres 
noch wenig bekannt sind, kann man noch keine endgiiltigen Aussagen machen. 

Die oxybionte kaspische Fauna des ponto-asowschen Beckens lebt besonders in den 
Astuaren und Mi.indungen der Fliisse (Paranrysis b. bispinosa, Pseudocuma cercaroides, Ponto
gammarus maeoticus, Volgocuma, Niphargoides, Coroj1hium mucronatum.) Die meisten kaspischen 
Arten im ponto-asowschen Becken leben nicht in Seen, sondern in den Wasserlaufen der 
Fliisse (Astacus leptodacl:)1lus, Schizorlryncus, Katamysis, Para11rysis lacustris usw., Hypania, 3 Coro
phium-Arten, 4 Gammariden, Jaera sarsi, Nitocra hibemica). Ein anderes interessantes 
Relikt (ausgesprochen pontisch!) ist sicher Peloscolex svirenkoi (JAR), der haufigste Oligo
chaet in den Tiefen des Schwarzen Meeres (HRABE 1964) und auch an der Kiiste (ru
manische Kiiste, Burgas Golf, Miindung des Kuban (Lastotchkine), Dnjepr-Bug-Ufer 
(jAROSENKO)). In der Donau lebt Peloscolex ferox. Im Amur leben zwei bis drei verwandte 
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Arten, deren entfernte Vorfahren vielle1cht in der Tethys lebten. Tubifex euxinus scheint 
eine Brackwasserart zu sein (im Schwarzen Meer), die selten auch in Strandnii.he lebt. 

Es waren besonders rumanische Forscher, die die kaspische Fauna studiert haben, 
beginnend mit CHIRICA (1914), der als erster das Vorhandensein dieser Fauna in ru
mii.nischen Gewii.ssern feststellte. BoRCEA ( 1924) studierte die Limnocardiiden, BAcEscu 
( 1940) die Mysiden und CARAUSU ( 1945) die Relikt-Amphipoden. 

Im Jahre 1949 machten wir eine wichtige Entdeckung im Donauengpal3. Dort, etwa 
1000 km von der Milndung entfernt, in Abgrilnden von 50 bis 70 Metern Tiefe, haben 
wir eine ilppige kaspische Fauna festgestellt. Diese ist nicht nur sehr artenreich (wenig
stens 16 Arten), sondern auch sehr individuenreich (mehr als 500000 Tiere auf den 
Quadratmeter), was in dieser Tiefe auf das Vorhandenseins eines typisch kaspischen 
Biotcps hinweist, typischer noch als der von BELING (1927) in Dnjeprkatarakten festge
stellte. Von den in diesem Engpal3 entdeckten kaspischen Arten filhren wir an: Coro
/1hiwn maeoticum, Sov. (65% der Gesamtzahl der Tiere), Corophium curvispinum sovinskii 
MART., Chaelogammarus tenellus ss/1. be/111i11gi MART., Pol!logammarus obesus (SARs), Nitocra, 
Caspihalacarus hircanus danubialis MoTAS u. TAN., H)j1ania ·invalida (GRUBE), 1Wana)'u11kia 
caspia f. jluviatilis BAc., Ro111a110111ermis cazanica (BAc.), Jaera so.rsi sarsi (VALK.), Palaeoden
drocoelwn roma11odal!ubialis CoDR., Theodoxus transversalis, Theodoxus jluviatilis, Dreissel!a 
J1of:ymorpha und natilrlich auch Sabanejewia bulgarica. Die letzten 5 Arten leben auch in 
den Wildbii.chen des Eisernen Tores (5 m/sec.). 

Alle angefilhrten Arten bestii.rken die palii.ogeographischen Untersuchungen, nach 
denen der Donauengpal3 jilnger als Tertiii.r ist, einige Arten sprechen dafilr, dal3 er sehr 
vie! jilnger ist. 

Jaera sarsi, Li11111om)'sis benedeni und zwei der erwii.hnten Gammariden kommen von 
Sulina bis oberhalb Budapest vor (WoYNAROVICH, DuDicH). 

Es ware interessant, die Verii.nderungen der kaspischen Fauna der Katarakte der 
Donau zu verfolgen, wenn dieses Gebiet in einigen Jahren ein grol3er Stausee wird. 

In der Verbreitung der pontokaspischen Siil3wassermysideen fluf3aufwii.rts gibt es 
schwer zu erklii.rende Unterschiede, warum reicht z. B. das Verbreitungsgebiet von 
Param)'sis lacustris und Param)'sis illtermedia vom Wolgabecken bis zum Kamafluf3 (bis 
etwa 2 500 km von der Wolgamiindung), aber nur 200 km weit im Donau-, Dnjepr- und 
Don-Becken? Warum kommt Li11111011v1sis in der Donau bis in die Nii.he von Wien vor, 
wii.hrend sie nur in der Wolgamiindung zu finden ist und im Don fehlt (haufig ist sie 
nur im N ebenfluf3 Manytsch, der friiher eine Verbindung zum Kaspischen Meer hatte)? 
Warum reicht das Vorkommen von Paranrysis kessleri sarsi im Dnjepr bis mehr als I OOO km, 
in den anderen pontischen Fliissen (Donau z. B.) nur bis 200 Kilometer fluf3aufwii.rts 
(Abb. 2) (BEKLEMISCHEW 1923)? 

Das sind Fragen ohne Antwort, wenn wir nicht annehmen, daf3 solche Arten wii.hrend 
der verschiedenen Oberflutungen ihr Verbreitungsgebiet nicht erweiterten. Z. B. konnte 
man sich vorstellen, dal3, alsParanv1sis in den Kamafluf3 kam, sie im Becken des Schwarzen 
Meeres noch nicht vorkam, und sich so auch nicht <lurch lokale Oberflutungen weiter 
ausbreiten konnte. Oder sollte Li111110111)'sis im Oberlauf der Donau seit dem Sarmatien 
gelebt und das kaspische Becken erst spii.ter eneicht haben? 

Das sind Probleme, welche nur durch ein gri.indliches Fossilienstudium der bentho
nischen Macro- und Microfauna, besonders der Crustaceen, gelost werden konnen. 

Legende zu der nebenstehenden A b b ildun g (Tafel 1) 

Abb. 1: Reliktfauna vom ponto-asowschen Typ aus Europa und Kleinasien. 
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Noch anziehendere palaeogeographische Probleme wirft das Vorhandensein kaspischer 
Formen auf in Becken, die keine oder keine denkbare Verbindung mehr mit dem heutigen 
Schwarzen Meer oder mit dem Palaeo-Euxinus haben. Man kennt ungefahr 30 Arten 
aus dem kaspischen Komplex jenseits des alten ponto-asowschen Beckens. Wir fi.ihren 
hier nur an Chaetoga111111arus und Saba11ejewia aus dem baltischen Becken (Weichsel,1931) 
Corophiwn curvispimun aus der Oder ( 1910), Theodoxus pallasi aus der Weichsel ( 1950), 
Dreissena aus England usw. 

Unter den Relikten sind die pontokaspischen aus der Adria und deren Nebenflilssen 
die wichtigsten. In der Adria selbst leben zwei Store (Hum huso und Acipenser stellatus), 
die Mysidee Siriella jalt. jaltensis, Ewydice po11tica (afji11is), Ostracoden und Copepoden, 
im Po und seinen Gebirgsnebenflilssen existieren 2 Cobitis-Arten, die Cobitis caspia z. B. 
aus der Sabanejewia-Gruppe sehr ahnlich sind. In den kleinen Flilssen Istriens (z. B. bei 
Medea) leben Sabanejewia, Jaera schellenbergi KESSELJAK und Jaera normani aus dem 
Schwarzen Meer. Im Golf von Triest, im Scutari-Si.il3wassersee und im Timava, einem 
kleinen Flu/3 in Nord-Triest (HoENIGMANN, 1963) lebt eine Dia11ryis-Art, von HOLMQUIST 
(1955) als Dia111ysis bahirensis betrachtet, deren Art- und Rassenzugehorigkeit aber, 
unserer Meinung nach, gri.indlicher geprilft werden mill3te. 

Das Problem der Gattung und der Dia11v1sis-Arten (wir wiederholen, was wir schon 1940 
geschrieben haben), mill3te unter dem Gesichtspunkt wieder aufgegriffen werden, inwie
weit es sich hierbei um altkaspische Relikte handelt. MoRDUKHAI-BOLTOVSKOI zweifelt 
zwar daran, dal3 Vorlaufer dieser Gattung in der Tethys lebten, moderne Funde dieser 
Art in einem Brackwassersee bei Messina sprechen jedoch fur eine solche Annahme 
(GENOVESE 1956, STAMMER 1936). Unserer Meinung nach wirft dieses Vorkommen 
weniger die Frage ihrer mediterranen Herkunft als vielmehr die nach dem Zeitpunkt 

ihres Auftretens auf (im Zeitraum zwischen der Zeit des Sarmatischen und des Pontischen 
Meeres). 

Ein seltsames Vorkommen ist das einer anderen Art (Dianrysis americana) in den Brack
gewassern der karabischen Zone, das nach TATTERSALL die posttethysche Entstehung 
der Gattung Dia11v1sis bekraftigen mill3te. Die gleiche Deutung ergabe sich fi.ir die Gat
tung H_ypania, von der man einen einzigen amerikanischen Vertreter gefunden hat. (Bei 
der Deutung beider amerikanischen Funde wird vorausgesetzt, dal3 die Gattungsbe
stimmung richtig ist). 

Im Adriatischen Meer lebt auch Clnysogobius bivittatus B. syn. Relictogobius k1yza11ovskii 
PTESCHELINA, ein pantoadriatisches Relikt, auch hat man den Trematoden Scrijabinopsalus 
und den Acanthocephalen Lej1lorhy11choides jJlagiocephalus auf ihren Wirten gefunden. 
Ebenfalls fand man in diesem Meer die pontokaspischen Store (SuLMAN, 1958), wie man 

Le g e n d e  zu der  nebenstehenden A b b ildu n g  (Tafel 2) 

Abb. 2: Verbreilung pontocaspischer Siil3wassermysideen im Vergleich zu den Gebieten der aufein
ander folgenden wichtigsten Meere und Transgressionen vom Ende des Tertiars und Beginn 
des Quartars. 
1. Diamysis pengoi; 2. Li111110111ysis be11ede11i; 3. Paramysis 111/skyi (A1etanl)•sis strauclti auct.); 
4. P. i11ter111edia; 5. P. kessleri sarsi; 6. P. baeri bis/1i11osa; 7. P. /acustris (A1esomysis kowalewskyi
auct.); 8. He111in1J•sis a110111ala; 9. Katan1J•sis waipacltowskyi; 10. P. kosswigi; D. Gebiete, in denen 
die Gattung Diamysis vorkommt; H. Gebiete, in denen die Gattung He111in1J•sis vorkommt; 
M. Gebiete, in denen die Gattung Nfysis vorkommt. Horizontal schraffiert: Heutige Meere; 
senkrecht schraffiert: Friihtertiare Becken; I. Sarmatian; II. Aceaghillian; III. vermutliche 
Verbindung zwischen der Ostsee und dem Kaspischen Meer wahrend des Pleistozans; 
unterbrochene senkrechte Schraffur: wahrscheinlich voriibergehende Verbindungen. Pfeile 
zeigen einige sichere oder mogliche Richtungen, in denen die Besiedlung der heutigen Siil3-
gewasser (Wolga, Donau, Anatolische Seen usw.) mit Mysideen stattgefunden hat. Kreuze 
zeigen die Stellen, wo injiingster Zeit Arten eingefiihrt wurden, um die Nahrungsbedingungen 
von Gewassern zu verbessern. (Nach BAcEscu 1954, vervollstandigt.) 
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auch in den Fltissen rings um das Schwarze l'vieer die Trematoden der kaspischen 
Cyprimden und auch Chalcalbrunus, Abramis sa/1a, Rutilus frisi fand. 

Ein weiterer interessanter kaspischer Reliktkomplex wurde in den Gewassern der 
Tiirkei gefunden (Kosswro und seine Schule, BACEscu). Die meisten Arten fand man in 
den abgesonderten Becken Siidwest-Kleinasiens, die zu den Becken des Agaischen 
l'vieeres gehoren. Zwischen ihnen und den alten Becken des Schwarzen und des Kaspi
schen l'vieeres konnten die Geologen noch keine sichere Verbindung entdecken. Dieser 
Komplex enthalt 30 Arten Fische und Mysideen, an erster Stelle Clupeonella abrau, Li111110-
111ysis, Paramysis kosswigi BAcEscu, Paramysis lacustris f turcica BAc. und Saban�ewia aura ta, 
vielleicht auch Acanestrinia bietseli usw. 

Es ist ein wenig merkwiirdig, daB MoRDUKHAr-BoLTOVSKOI, der der Ansicht ist, dal3 
pontokaspische Brackwasserformen aus vergangenen Zeiten in den Siil3wasserseen des 
Marmarabeckens iiberdauert haben, dasselbe fur das nordliche Adriatische Meer nicht 
annehmen will. Er schreibt wortlich: ,,Das Vorhandensein der kaspischen Fauna in 
diesem Marmarabecken ist offenbar nicht das Ergebnis ihres Eindringens seit es das 
pontokaspische System gibt, sondern ein Oberbleibsel der vergangenen geologischen 
Perioden, aus der Zeit, in der das l'viarmarameer wie auch das pontoasowsche Becken 
insgesamt von dieser Fauna besiedelt war" (1964). Man kann dasselbe fur die ponto
kaspischen Relikte der Adria sagen. 

Auch im Tiberiassee ist eine Schizo/1era-Art, die den kaspischen Formen sehr nahe 
steht, gefunden warden und im Euphrat ein Comiger lacustris SPANDL, ein Verwandter 
von Comiger bicomis. Die Fische, die die artenreichsten kaspischen Gruppen darstellen, 
bediirfen keiner besonderen Aufmerksamkeit. 

Von den 36 kaspischen Fischarten, die im pontoasowschen Becken leben (nur 32 Arten 
bei MoRDUKHA1-BoLTOVSK01), sind ausgesprochene Meeresarten (viele Gobiiden) oder 
stark euryhaline Arten (Ganoiden) weniger geeignet fur die Losung der Frage nach 
ihrer Herkunft. (l'vian kann z. B. iibereinstimmend mit l\!IoRDUKHAI-BOLTOVSKOI sagen, 
dal3 Huso und Acij1e11ser stellatus au[ dem Wege iiber das Meer in die nordliche Adria 
eingewandert sind, namlich erst nach dem letzten Bosporuseinbruch. Diese Arten er
scheinen manchmal im Agaischen Meer). Ebenso kann man annehmen, dal3 Protero
r/1:ynus marmoratus sich, donauaufwarts schwimmend, bis nach Osterreich ausgebreitet hat, 
aber es ist schwer zu verstehen, wie diese Art in das agaische Becken (FluB Maritza) 
eingewandert ist, sie kommt namlich heute im l'viarmarameer und im Agaischen Meer 
nicht vor. l'vian kann auch das Vorkommen von Gobius kessleri in der Donau und im 
baltischen Becken (Weichsel) durch ihre aktive Wanderung wahrend der rezenten 
Periode erklaren. Ebenso kann man dem Begriff der passiven Verbreitung zustimmen, 
die einige Gammariden und Corophiiden durch FluBschiffe erfahren haben und ihrer 
spateren aktiven Verbreitung auf dem Wege iiber Kanalbauten, die die Nebenbecken 
des Schwarzen Meeres mit dem baltischen Becken oder dem Weil3en Meer oder sogar 
mit dem Atlantischen Ozean verbinden. 

Aber wie kann man das Vorkommen der Siil3wasserfische eines bestimmten kaspi
schen Typs erklaren, die vereinzelt im Po, im Amu-Da,ja oder Abiiliont leben? Niemand 
bezweifelt heute mehr den kaspischen Ursprung z. B. der Donau-Ganoiden nach den 
Studien, die MARSIGLI 1860, E1CHWALD, NORMAN und ANTIPA unternommen haben. 

Wir betrachten auch die Vertreter der Gattung Cobitis als die interessantesten kaspi
schen Relikte des pontoasowschen und adriatischen Beckens. Es ist merkwiirdig, dal3 
mit Ausnahme von Cobitis cas/1ia diese Arten in der Liste von MoRDUKHAI-BOLTOVSKOI 
ausgelassen warden sind, obwohl es sich um 7 Arten handelt. Eine Art ist von der Balkan
halbinsel bis zum Aralbecken verbreitet (C. aurata FIL. mit 3 Unterarten); zwei Arten 
sind zirkumkaspisch (C. caucasica BERG und C. caspia E1cmv.); zwei Arten leben in 
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Fli.issen, die in das Mittelmeer mi.inden (C. conspersa CANT und C. larvata DE F1L), und 
zwei Arten sind auf das Donaubecken beschrankt (C. romanica BAc. und C. bulgarica DR.). 
Alle diese Arten gehoren der Gattung Sabanqewia VLAD. an, einer kaspischen Gattung, 
die von den Fli.issen, die in die Nordadria mi.inden (der Po mit seinen Nebenfli.issen) 
bis zum Aralbecken (z. B. Amu-Da1ja) verbreitet ist und auch im Maritza-Flul3 und 
in den kleinen Fli.issen Anatoliens, die ins Marmarameer, ins Schwarze und Kaspische 
Meer mi.inden, vorkommen (BAcEscu 1961). 

Weist nicht das Vorkommen einer Saban�ewia aurata, die mit der Unterart aralensis 
verwandt, in den Nebenfli.issen der Save, also in der Donau (in der Nii.he von Banjaluka 
in Jugoslawien), nur 150 Kilometer von der adriatischen Ki.iste entfernt, auf die Mog
lichkeit hin, dal3 einige Fischarten hier von Westen her die Wasserschneide i.iberschreiten 
konnten? 

Diese Arten scheinen aus alteren geologischen Zeiten zu stammen, denn sie sind 
ziemlich differenziert, und die quartaren Verbindungen zwischen den Becken, in denen 
sie heute leben, fehlen ganz. 

Die Gattung Sabanqewia hatte einen einzigen alteren genetischen Mittelpunkt, wo 
Cobitis aurata entstand, die sich fast im ganzen Gebiet des Sarmatischen Meeres aus
breitete. Spater entwickelte sie sich in drei verschiedenen genetischen Mittelpunkten 
weiter, dem Vorlaufer des Kaspischen Meeres, dem derzeitigen Schwarzen und dem 
Adriatischen Meer. 

Eine ziemlich merkwi.irdige Tatsache ist, dal3 dieses Relikt in der Wolga und im unteren 
Don nicht vozukommen scheint, obwohl es im Dnjestr, Dnjepr und Donez gemein ist. 
Die Art bevorzugt sauerstoffreiche Tiefen, genau wie die typischen kaspischen Crusta
ceen, mit dem einzigen Unterschied, dal3 die Fische diese Bedingungen im schnellen 
Oberlauf, die Mysideen und Cumaceen sie in den Mi.indungen der Fli.isse finden, wo die 
grol3te Wellenbewegung herrscht. 

Ein aufmerksames Studium der Arten der Gattung Cobitis aus Nordosteuropa und 
Si.idwestsibirien wird neues Licht nicht nur auf ihre Evolution, sondern auch auf die 
Grenzen der alten Meere werfen. Erst 1966 haben wir das Vorkommen einer sibirischen 
Cobitis-Art, der Cobitis sibirica im Don festgestellt (im Druck). 

Im Rahmen der Gattung Cobitis s. I. mi.il3te man auch als altere Relikte die Arten 
Acanestrinia elongata aus Rumanien und Cobitis (Acanestrinia?) calderoni aus Spanien be
trachten, die wahrscheinlich dasselbe Alter wie Cottus petiti M. BAc. u. L. MESTER-BAc. 
(1964) haben, die in den kleinen Fli.issen Si.idostfrankreichs vorkommen, die ins Mittel
meer mi.inden. 

Wenn man annehmen kann, dal3 die Store der Nordadria mit all ihren kaspischen 
Schmarotzern selbst nach dem letzten Meeresengendurchbruch i.iber den Bosporus auf 
dem Wege i.iber das Meer dorthin gelangt sind, so ist das fi.ir die Sabanqewia-Arten i.iber 
den Weg der Gebirgsnebenfli.isse des Po nicht moglich. Eine aktive Wanderung lal3t sich 
nicht vorstellen, weil diese Art in der Donau und den Zufli.issen des Mittelmeeres nicht 
vorkommt, und wahrscheinlich konnte sie in anderen Nebenfli.issen dieser grol3en vor
zeitlichen Meere nicht i.iberdauern. Diese Reliktprototypen sind am Platze geblieben 
und haben sich hier als selbstandige Arten entwickelt. Ihr geologisches Alter konnte 
vielleicht durch Fossilfunde geklart werden. Wenn man annimmt, dal3 ein Becken sich 
mit der Zone der Nordadria vereinigt hat, so ki:innte dies nur das eigentliche Sarma
tische Becken der Tethys, das sich so weit nach Westen erstreckte, gewesen sein. 

Sollte nicht das Vorhandensein von Cobitis caucasica im Oberlauf des Kuban, nicht 
weit vom Terek und im Englauf des Manytsch ein Hinweis auf das verschiedene Wan
derungsdatum einiger Arten sein? Die Frage bleibt vorlaufig ohne Antwort. 
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Der Wanderungsmechanismus rings um ein Meer wurde von einigen typischen Si.il3-
wasserfischen wie z. B. Lipomis gibbosus aus Rumanien ausgezeichnet vorgefi.ihrt: Vor 
37 Jahren drang er in den Unterlauf der Donau ein, zwei Jahre spater erschien er im 
Mi.indungsgebiet, nach weiteren Jahren erreichte er im Laufe einer starken Ober
schwemmungszeit die Uferseen Siutghiol-Tabacaria 100 km si.idlich der Donaumi.indung, 
und nach weiteren 4 oder 8 Jahren war er schon in bulgarischen Gewassern angesiedelt 
(BACESCU 1942) ! 

Ganz ahnliche Tatsachen kann man am Beispiel einiger kaspischer Si.il3wasser-Cypri
niden zeigen (Rutilus frisi NORD., Chalcalbrunus c. chalcoides, Abramis sa/1a.) Die Cobitis
Arten, von denen wir sprachen, mi.issen auf ganz die gleiche Weise rings um die vorzeit
lichen Becken gewandert sein, und wir wiederholen, dal3 wir sie zu den wichtigsten 
kaspischen Oberbleibseln Europas rechnen. 

Wenn aber der ponto-kaspische Ursprung einiger Fische des nordadriatischen Beckens 
trotz der verschiedenen ichthyologischen Forschungen jahrelang unerkannt blieb, wie
viele Reliktarten der Mikrofauna des Benthos mogen es erst sein, die im Kaspischen 
Meer und gar erst in den Weltmeeren noch nicht erkannt sind? So ist es z. B. notig, 
die Arten der mediterranen Gattungen, die auch im Karibischen Meer gefunden worden 
sind (Dia111:ysis, Willeyella, Robertgurneya etc.) und auch die Gattung Ectinosoma zu revi
dieren (PoR, 1960 : 3 7). 

Als ki.irzlich Gou1<0v und STAROBOGATOV ( 1966) die Gastropoden vom pontokaspi
schen Typ des pontoasowschen Beckens studierten, fanden sie 18 Relikte, von denen 
11 Neubeschreibungen sind: Pyrgohydrobia convexa, P. eichwaldiana; Pyrgula makarovi, P.
knipovitschi, P. logvi11e11koi, P. J1seudotrilon, P. liman.ica, P. ostroumovi usw. Nur 12 dieser 
Relikte sind subfossil; von ihnen sind 7 neu. Das Verzeichnis, wie esjADIN ( 1952) gegeben 
hat, wird <lurch diese Funde sehr erweitert. Nur ein Tei! der elf neuen Arten kommt auch 
im Nordwest-Gebiet des Schwarzen l\!Ieeres (und seinen Limanen) vor, wie auch im 
Asowschen Meer. 

Auch wenn wir nur die Halfte der neubeschriebenen Arten als gute Arten betrachten, 
ist dadurch die Zahl der endem1schen Gastropoden des Schwarzmeerbeckens bereichert 
word en. 

Die Autoren folgern, dal3 die pontoasowschen Brackwasser-Gastropoden, ahnlich wie 
die pliozanen, erst Ende des Tertiars und im Quartar endemisch wurden. 

Was die Biologie der kaspischen Arten im Schwarzen Meer und anderen Gewassern 
anbetrifft, so mi.issen wir die folgenden Merkmale anfi.ihren. 
I. Armut an planktonischen Formen (7 Arten nur). Die pelagischen Larven der Mu

scheln smd dabei nicht mitgezahlt.
2. Armut an Schmarotzern (z. B. Polypodium hydriforme au[ Acij1e11ser slellatus), an Raub

fischen und sessilen Formen. Nur 17 Arten von Fisch-Schmarotzern leben im Kaspi
schen Meer, besonders auf Si.il3wasserfischen. Die meisten von ihnen kommen auch
im Asowschen Meer vor. Wie schon erwahnt, hat man vor kurzem fast alle ponto
kaspischen Parasiten der Store im Adriatischen Meer festgestellt.

3. Die meisten Arten sind Litoraltiere und leben bis hochstens in 20 m Tiefe; in den
rumanischen Gewassern sind sie haufig in der Donaumi.indung; einige Arten sind auf
diese Mi.indung beschrankt.

4. Das Vorkommen eurythermer Tiere.
5. Das Vorkommen euryhaliner Arten, besonders mixohaliner und ohgohaliner (0,5 bis

3° / oo)
6. Ungefahr 90% der 87 benthonischen kaspischen Arten gehoren der freien Epifauna

von Biotopen mit viel Wellenbewegung an Sandstranden der Flul3mi.indungen an.
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7. In Astuaren lebende kaspische Arten konnen eindrucksvolle Biomassen erzeugen.
Z. B. stellen 283000 CorojJ/zium pro m2 eine Biomasse von 158 g dar, wahrend Mono
dacna eine Biomasse von 1,349 kg/m2 bilden kann. Coroplzium-Arten ki:innen im Gebiet
der Katarakte im Oberlauf der Donau in mehr als 500000 Individuen pro Quadrat
meter leben; sie bilden hier mehr als 250 g/m2 Biomasse (BAcEscu 1940).

Man sieht also, daB die Arten der kaspischen Fauna, obwohl in ihrem Vorkommen
auf wenige Stellen beschrankt, sich iippig entwickeln (Nordadria z. B.) und sich durch 
eine starke Vitalitat und hohe Produktivitat auszeichnen konnen (DonauengpaB, Donau
miindung, Dnjestrastuar, Dnepr-Bug-Liman, Asowsches Meer usw.). Wir stimmen ganz 
der optimistischen Meinung von MoRDUKHAI-BOLTOVSKOI zu, was die Zukunft dieser 
Fauna anbelangt. 

Die kaspische Fauna stellt demnach an den Stellen ihres Vorkommens fiir Fische 
eine Nahrungsgrundlage von groBer Bedeutung dar. 

Der Mensch ist ein aktiver Faktor be1 der Neubesiedlung der Meere und Seen durch 
verschiedene Tierarten. So leben im Kaspischen Meer jetzt verschiedene asowsche 
Formen, im Plattensee Limnomysis und Paramysis kowalewsky, und in den Staubecken der 
Wolga (KAKHOWKA, BAROK) kommen zahlreiche kaspische Mysideen, Cumaceen, Po
lychaeten usw. vor. Mit oder ohne Zutun des Menschen, aktiv oder passiv, setzt die 
kaspische Fauna die Eroberung neuer aquatischer Becken nicht nur in Europa, sondern 
auch in anderen Kontinenten fort. 

Ein anziehendes Problem ist auch die Kia.rung der Herkunft und des Alters der 
kaspischen Fauna. Sie ist bestimmt eine iiberlebende Fauna aus den Zeiten vorzeitlicher 
Meere, die sich iiber das heutige Pontokaspien ausdehnten. Diese Meere waren vermut
lich ganzlich oder teilweise von euryhalinen Formen oder zum Teil von dieser Fauna 
besiedelt. 

Als noch die geologischen Kenntnisse ungeniigend waren, hat man diesen Tieren 
einen sarmatischen Ursprung zugesprochen, weil ihr Verbreitungsgebiet ein weites 
tertiares Mittelmeer war, das sich nach dem Riickzug der Tethys entwickelte. Heute 
weiB man, daB dieses salzige Meer von ahnlichen Formen besiedelt war wie heute 
Mittelmeer und Atlantischer Ozean; aber nur einige Arten, die in den FluBmiindungen 
lebten, konnen als Uberlebende aus dieser Zeit angesehen werden (Sabanejewia aus dem 
Aralsee und der Nordadria, einige unterirdische littorale Arten, vielleicht auch Cottus 
petiti, Nitocra aus der Levante, der Comiger aus dem Euphrat, die Mysideen Anatoliens 
(BACESCU) usw.). 

Die meisten Arten sind sicher Uberlebende aus dem Becken des Pliozans (BAcEscu, 
1940) oder sogar des Quartars (MoRDUKHAI-BOLTOVSKOI). Das geht auch aus der Tat
sache hervor, daB die Fliisse dieses Beckens mcht von den gleichen Arten erobert worden 
sind, und wenn auch die Arten identisch sind, so kommen sie dort heute verschieden 
weit stromaufwarts vor. 

Das Pontische Meer scheint eine gleiche Fauna gehabt zu haben wie das heutige 
Kaspische Meer. Das Pontische Meer teilte sich am Ende des Pliozan in zwei Teile. 
Das Schwarzmeerbecken entwickelte sich zu anderen Becken, in denen kaspische und 
Meeresfaunen miteinander wechselten, aber sie verloren ihre pontisch-einheimischen 
oligohalinen Arten. 

Beim Verschwinden der Manytschenge bewirkte die Verbindung mit dem Marmara
meer eine Zunahme des Salzgehaltes im Palaeoeuxinus und fiihrte zur ersten mediterra
nen Phase des Schwarzen Meeres (wahrend der RiB-Vereisung). Das Karangat-Meer, das 
dann folgte, war ebenfalls ein Meer vom mediterranen Typ (ARHANGHELSKI u. STRAHOV, 
1938). 
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Man weif3 nicht genau, was aus der kaspischen Fauna des alten Euxinus geworden ist, 
aber sie wanderte wahrend der letzten Vereisung (Wurm) auf dem Wege i.iber die 
Manytsch-Niederung wieder in den neuen Euxinus ein, der auch das Gebiet des heutigen 
Marmarameeres mit umfaf3t. Wahrend der Postglazialzeit fand die zweite mediterrane 
Phase des Schwarzen Meeres statt. Zu dieser Zeit hatte sich die altere Fauna in die 
Astuare zuri.ickgezogen uncl ergab neue Relikte. 

Nach Untersuchungen cler sowjetischen Geologen ware der grof3te Tei! der Astuar
fauna nicht alter als clas Khavalinsk-Meer, d. h. 50000 bis 30000 Jahre alt. Diese ver
haltnismaf3ig junge Entstehung erklart die geringen Verschiedenheiten der kaspischen 
Endemismen des Schwarzen Meeres. 

In den Kataraktgebieten und an den Ki.isten, wo es endemische Arten gibt (CorojJhium 
maeoticum, Ga111111arus schablensis, die Triclaclen uncl die Mermithiden Kazans), konnten 
die alten palaeoeuxinen Formen i.iberleben. 

Die Salzgehaltsschwankungen, die sich im pontischen Raum vollzogen, haben den 
kaspischen Formen eine gew1sse erbliche Euryhalinitat verliehen. 

An Hand der Sedimente des Schwarzen Meeres kann man leicht die wichtigsten Ver
anderungen, die durch die wiederholten Uberflutungen stattgefunden haben, entziffern. 
Der marine Gi.irtel, der Fossilien aus dem jungen Euxinus fi.ihrt, ist besonders klar zu 
erkennen. Die hervortretenden Formen sind Dreissena rostriformis disti11cta und 1\IIicrome
lania. Wir haben diesen Gi.irtel ,,palaeo-dreissenifere Fazies" genannt. Diese Fazies ist 
jung und leicht erkennbar, und die l'viuscheln tragen noch die Spuren mediterraner 
rauberischer Eindringlinge (Bohrlocher von TrojJhon brewiatus); viele Muschelschalen 
haben ihre urspri.inglichen Farben wie braune Streifen auf weif3em Grunde bewahrt. 

Ich stimme Frau HoLMQ.UISTs Ansicht nicht zu, nach der Endemismen nicht als Relikte 
betrachtet werden sollen. ,,Es erscheint mir ganz ungewohnlich, daf3 eine Neubilclung 
als ein -Oberbleibsel angesehen werden soil", schreibt sie (1963 : 272). 

Ich bin der Ansicht, daf3 gerade die neuen Taxa, die Endemismen, die mit Sicherheit 
als von den kaspischen Gattungen herleitbar erkannt warden sind (Saba11qewia larva.ta, 
Paramysis turcica etc.), als phylogenetische und zoogeographische Uberbleibsel angesehen 
werden sollten. Sie haben sich entsprechend den Veranderungen der Umwelt verandert; 
die Umwelt selbst zeigt gewissen Reliktcharakter (die Tiefe der Donau am Eisernen 
Tor, die rumanischen schwachbrackigen Limane, die Seen entlang der anatolischen 
Ki.iste, der Po usw.). 
: Ki.irzlich brachte PoR ( 1963) einen Beitrag zur Kenntnis der pontocaspischen Relikte. 

Er fand eine interessante Harpacticidenfauna im Tiberiassee, die sehr verwandt ist mit 
der kaspischen Fauna der anatolischen Seen und des Ochridsees. Die gefundenen Arten 
sind Nitocra hibemica incerta (R1cH.) und Ectinosoma barroisi RrcH. 1893. An der Mi.indung 
des Alexanderflusses in Israel fand PoR ( 1692) Schizo/Jera 11eglecta, die AKATOVA vom 
Kaspisee beschrieben hat. 

Arten der Gattung Pyrgula des Tiberiassees sind verwandt mit kaspischen Pyrgula
Arten uncl auch mit Py,gula-Arten der pliocanen Schichten in Ungarn (STEINITZ, PoR 
1964). Es scheint so, als ob Pyrgula barroisi DAuTz eng mit P. qybowskii POLINSKI aus dem 
Ochridsee und mit P. Jifeijferi WEBER aus dem Egerdir-See in Anatolien verwandt sei. 
Die Feldarbeiten von Kossw1c und seinen Mitarbeitern setzte diese Forscher in den 
Stand, viele Relikte vom kaspischen Typ in den Si.if3- und Brackgewassern Anatoliens 
zu bestimmen, als Erganzung zu seit langem Bekanntem. 

J etzt finden wir, daf3 diese Fauna sich durch den al ten pliocanen Arm ausgebreitet 
hat uncl weit auf3erhalb Anatoliens im Euphratbecken uncl den Gewassern Israels i.iber
dauert hat. In cliesen Gewassern wurden nicht nur einige Edemismen gefunden, die von 
alteren Gattungen uncl Arten abstammen, sondern selbst einige Arten, die ihnen sehr 
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ahnlich sind, namlich Arten der Gattungen Sabanejewia und Cluponella und auch Aslacus 
lej1todact,ylus in Anatolien, Nitocra, Ectinosoma und Schizopera-Arten in Israel und Pyrgu
liden im Balkan-Anatolien-Levante-Gebiet. 

Im Gegensatz zu frilheren Meinungen befindet sich diese Fauna heute in voller 
Entwicklung (besonders die Gobiiden, Mysideen, Amphipoden, Pseudocumiden, Pyrgu
liden, Polyphemiden), hat einen hohen Ernahrungswert fur die kaspischen Fische 
(Ganoiden, Clupeiden, Gobiiden) und stellt gleichzeitig ein sehr anpassungsfahiges Ma
terial dar, das in der Lage ist, neue Brack- und Siil3wasserbecken zu besiedeln. 

Zusammenfassend kann man die Gesamtheit der kaspischen Fauna des Schwarzen 
Meeres und im iibrigen Europa nicht als Dberbleibsel aus demselben alten Becken 
betrachten. Diese Fauna ist in ihrer Gesamtheit auch nicht besonders alt (tertiar, namlich 
sarmatisch), wie man friiher annahm, sondern sie ist sehr jung, wenn man beriicksichtigt, 
dal3 ein Tei! aus dem alten Euxinus stammt (also nicht mehr als 250000 Jahre alt ist) 
und ein anderer eine neu-euxine Hcrkunft hat (es sind nur einige tausend .Jahre seither 
vergangen). 

Aul3er MoRDUKHAr-BOLTOVSKOI verdanken wir CASPERS (1957) und besonders RE
MANE eine gute Analyse der Reliktfauna des pontokaspischen Typs. REMANE nennt den 
pontokaspischen Komplex ,,eine alte indigene Fauna, die ein Rest der tertiaren Brack
wasserfauna dieser Region darstellt" (1958, p. 161). Ohne die Moglichkeit einer aktiven 
Wanderung auszuschliel3en, behauptet er, dal3 die Mehrzahl der Pseudocumiden, 
Mysideen, Gobiiden, Gammariden usw., die in den Fliissen Europas leben, ,,als Relikte 
dieser Meeresgebiete (der pontokaspischen Meere) betrachtet werden konnen" (I. c. 164). 
REMANE zeigt richtig, dal3 betreffs der Mikrofauna schwer festzustellen ist, welches 
Relikte sind. Viele Turbellarien, die von BEKLEMISCHEW (1923) als endemisch (Relikt) 
aus dem Schwarzen Meer oder dem Aralsee beschrieben worden sind, wurden vo:i Ax 
auch in der Kieler Bucht gefunden. 

Wir sind der Meinung, dal3 auch die zahlreichen Arten von Loxoconcha (Ostracoda) 
des Asowschen Meeres und der Schwarzmeer-Limane, die offenbar mit den subfossilen 
Formen aus dem Kaspischen Meer verwandt sind, und die Theodoxus-, Pyrgula- und auch 
Dreissena-Arten, die sich subfossil im heutigen Schwarzen Meer finden und im Kasp:
schen l\tleer noch leben, als Relikte betrachtet werden konnen. 
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