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Aus dem Zoologischen Institut der Universitat Kiel 

Drei neue Polychaeten aus dem Litoral des Roten Meeres 1
) 

Von VoLKER STORCH 

Zusammenfassung: Eine eigenartige Lebensgemeinschaft des Roten Meeres wird kurz dargestellt. 
Der Reichtum verschiedener systematischer Einheiten ilbertrifft den anderer Gebiete. 

Zwei neue Arten, die zu den Syllidae (Exogo11e remor1ei n. sp.) und Spionidae (Aonides nodosetosa n. sp.) 
gehiiren, werden beschrieben, der Syllide Opisthodo11/a morena LANGERHANs, der nur von Madeira 
bekannt war, wurde wiedergefunden. 

Summary: A short description of a strange animal community in the Red Sea is given. The 
abundance of the different systematic groups exceeds what we know from other regions. 

Two new species belonging to the families of Syllidae (Exogo11e m11a11ei n. sp.) and Spionidae (Aonides 
nodosetosa n. sp.) are described. O/Jisthodo11/a 111ore11a LANGERHANS (Syllidae), only found off Madeira, 
is redescri bed. 

Das Rote Meer wird von einem subfossilen Korallenriff umsaumt, welches die Rotalge 
Digenia si111plex mehr oder weniger dicht bewachst. Diese Zone liegt im wesentlichen im 
Eulitoral, d. h. dal3 bei einem Tidenhub von nicht mehr als 100 cm die untersten Teile 
der Digenia-Zone nicht unter 150 cm unter NN liegen. Erst 1964 wurde dieser eigenartige 
Lebensraum zum ·ersten Mai in einer Publikation (REMANE und SCHULZ) gewiirdigt 
und genauer betrachtet. Es hatte s1ch herausgestellt, dal3 zwischen den Algenzweigen 
und -blattchen Sand-, Kalk- und Weichbodenelemente nicht nur abgelagert, sondern 
sogar zum Tei! inkrustiert sind. Demnach bestehen hier auf engstem Raum Lebens
mi:iglichkeiten fiir Bewohner aus Phytal, Meso- und Endopsammon sowie Pelos. Tat
sachlich ist nun die Digenia-Zone ein Ballungszentrum fiir etliche Tiergruppen. Ausfiihr
lichere Arbeiten liegen vor iiber Nematodes (GERLACH, 1964), Polychaeta (HARTMANN
ScHRODER, 1960), Ostracoda (HARTMANN, 1964), und Copepoda (NoooT, 1964). 
Neuere Untersuchungen ergaben nun, dal3 diese sog. ,,Sandalgen-Zone" (REMANE und 
SCHULZ, 1964), was Polychaeta angeht, an Qualitat und Quantitat vermutlich all das 
i.ibertrifft, was uns bislang aus entsprechenden Lebensbereichen - soweit man davon 
iiberhaupt sprechen kann - anderer Meere bekannt ist. Eine ausfiihrliche Publikation
der Zonierungsverhaltnisse ist in Vorbereitung. Hier sollen nur zwei neue Arten be
schrieben werden, eine weitere wurde bisher nur im Atlantik gefunden.

Syl l idae: 

Diese Familie ist an Arten und Individuen reich vertreten, auf einer Flache von 50 cm2 

ki:innen im sublitoralen Bereich der Digenia-Zone iiber 300 Individuen gesammelt 
werden, d. h. 1/

3 
der hier lebenden Polychaeten wird von den Syllidae gestellt. Fast die

Halfte der Arten gehi:irt dieser Familie an. Diese Zahlen zeigen, dal3 die Struktur eines 
Lebensraumes von erstrangiger Bedeutung fiir die Ausgestaltung der Faunenzusammen
setzung sein mul3. Nicht nur weit verbreitete Arten wie Ehlersia comuta, Ewysyllis tubercu
lata, Eusyllis blo111stra11di, A111blyosyllisfor111osa, Parasphaerosyllis indica, Plakosyllis brevipes u. a. 
sind hier regelmal3ig anzutreffen, sondern der Lebensraum i,t auch reich an Arten, die 

I) Frau Dr. Hartmann-Schroder danke ich sehr fur gute Ratschlage und dafiir, daf3 sie mir Einblick 
in ihre umfangreiche Sammlung gewahrte und mir die neueste Literatur zur Verfiigung stellte. 
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bislang nur im Roten Meer gefunden wurden. Ein Tei! von ihnen wird sich wohl auch 
in spateren J ahren aul3erhalb des Roten Meeres nicht find en !assen, also endemisch sein. 
Nur aus diesem Gebiet bekannt sind u. a. Typosyllis remanei, Typosyllis schul;::i (im Euli
toral- und im Sublitoralbereich der Digenia.-Zone sehr haufig und regelmal3ig vertreten), 
Exogone ovalis, Exogone simjJlex (im Eulitoral selten, im Sublitoral bis zu 70 Individuen 
auf einer Flache von 50 cm2). 

Wenn FAUVEL in seiner Fauna von lndien (1953) keine Exogoninae auffi.ihrt und 
wenn auch GRA VIER ( 1908) filr den si.idlichen Tei! des Roten Meeres keine Exogoninae 
angibt, so eiltspricht das sicher nicht den wahren Gegebenheiten. Ein Vergleich mit der 
Mittelmeerfauna erscheint kaum moglich, da die bisher bekannten Exogoninae des 
Roten Meeres lediglich von zwei Expeditionen (REMANE u. SCHULZ, 1956; ,,Xarifa", 
1957, leg. S. A. Gerlach) stammen. Trotzdem ergibt sich schon der folgende interessante 
Zahlenspiegel fi.ir die Exogoninae: 

Rotes :Meer M1ttelmeer gemeinsame 
(n. LAUBIER et Arten 
PARIS, 1962) 

Exogone 5 (Arten) 3 

Brania 4 3 1 
Sphaeros)'llis 4 4 
S/1er1110S)'llis 1 

Da in meinem Material von Ghardaqa noch einige Brania- und SjJhaerosyllis-Arten 
nicht mit den Formen des iviittelmeerraumes zu 1dentifizieren sind, wird sich das Ver
haltnis schon in absehbarer Zeit andern, so dal3 dann folgendes deutlich wird: Die Zahl 
der Arten (das gilt wohl fi.ir eine grol3e Zahl von Polychaetenfamilien) des Roten Meeres 
wird die des Mittelmeeres weit i.iberteffen. Gemeinsamkeiten bestehen kaum, vielmehr 
gehort das Rote ivieer dem indo-westpazifischen Raum an, <lessen Fauna hier ( wenigstens 
im oberen Litoral) durch etliche Endemismen angereichert ist (vgl. entsprechende 
Verhaltnisse z. B. bei Crinoidea und Crustacea Decapoda). 

Exogone remanei (Abb. 1 a-g) 

Bei der Beschreibung richte ich mich nach FAUVEL (1934) und vernachlassige Merk
male, die der Artcharakteristik nicht geni.igen. Sie sind aus der Abbildung 1 a (des Typs) 
zu ersehen. Bekanntlich hangen Langen-Breiten-Index, Tentakel- und Cirrenlange be
trachtlich vom Zustand des Tieres wahrend der Fixierung und vom Fixierungsmittel 
selbst ab. Als Typ d1ente ein eh.Ya 1,8 mm langes Tier mit 24 Segmenten, bei dem die 
Analcirren fehlen, die Antennen (Abb. 1 a) sind etwa so ausgebildet wie bei Exogone hebes 
(WEBSTER and BENEDICT) 1884, E. multisetosa. FRIEDRICH 1956 oder E. /Jarahebes HART-

Leg e n d e  zu den n ebenstehenden Abbil d u n g e n  (Tafel 1) 
Abb. 1: Exogone re111a11ei n. sp. a. Vorderende mit teilweise herausgerissenem Pharynx, b. zusammen

gesetzte Borste der hinteren Segmente, c. einfache Borste derselben Region, d. zusammen
geselzte Borste der vorderen Segmente, e. fur diese Art typische Borsten der mittleren und 
hinteren Segmente, f. Acicula, g. zusammengesetzte Borste der vorderen Korperhalfte. 
(Diese wie auch die anderen Borstenzeichnungen wurden mit Zeichengerat am ZEISS
Phasenkontrastmikroskop (Olimmersion) hergestellt.) 

Abb. 2: Opisthodonta c. f. 111ore11a LANGERHANS. a. Vorderende, b. zusammengesetzte dorsale Borste 
(Aufsatz 21 µ Jang), c. ventrale zusammengesetzte Borste, d. e. Parapodien der vorderen 
und mittleren Segmente. 
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MANN-SCHRODER 1965. Die Punktierung in Abb. l a  ( wie auch bei 3 b) wurde aus tech
nischen Grunden angelegt. Beide Arten sind unpigmentiert. Die neue Exogone-Art ist 
ausgezeichnct <lurch eine Vielfalt von Borsten. In den vorderen vier Parapodien fallen 
dorsale, zusammengesetzte Borsten mit langen Endgliedern auf (Abb. Id), die etwa 
denen von E. ovalis HARTMANN-SCHRODER 1960 entsprechen. Wie in den ersten, so sind 
auch in den folgenden Segmenten 5 ± I Borsten vorhanden, vom 5. Segment an dorsal 
je eine einfache vom Typ I e, die sonst von dieser Gattung nicht bekannt sind. Andeu
tungen an diesen Typ zeigt lediglich E. furcifera ELIASON 1962 aus dem Skagerrak, die 
ebenfaUs <lurch eine Anzahl verschiedener Borstentypen auffallt. In den letzten Seg
men ten ist folgende Kombination zu finden: Ventral eine Borste vom Typ I c, dorsal I e, 
dazwischcn zwei vom Typ I b, dazu kommt in alien borstentragenden Segmenten noch 
cine Acicula, die in Abb. I f wiedergegeben ist. Typ I g ist in alien vorderen und mittleren 
Segmenten vorhanden, er fehlt nur in den letzten sechs. Die Dorsalcirren sind kurz und 
schlank-eiformig, die Ventralcirren rundlich. Der Proventriculus reicht vom 4.-6. 
Borstensegment, er hat ungefahr 20 Dri.isenringe, der Ventriculus schliel3t sich direkt 
an und reicht bis zum 8. Borstensegment. Die neue Exogone-Art widme ich meinem 
verehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. A. Remane, dem ich fur seine Untersti.itzung 
bei meinen Arbeiten sehr dankbar bin. Herr Professor Remane gab wesentliche Anre
gungen zu einem Arbeitsaufenthalt in Al-Ghardaqa, der schliel3lich <lurch die finanzielle 
Untersti.itzung der Studienstiftung des Deutschen Volkes und <lurch Prof. Dr. A. A. 
Al-Kholi, dem Direktor der Station am Roten Meer, verwirklicht werden konnte. 

Oj1isthodonta morena LANGERHANS 1879 

Die Gattung Opisthodonta, die sich zu Pionos)'llis so verhalt wie Oj1isthosyllis zu Syllis, ist 
erst mit zwei Arten bekannt. Der Gattungstyp 0. morena LANGERHANS wurde meines 
Wissens nur einmal mit einem Exemplar in grol3erer Tiefe bei Madeira gefangen1), 
SOUTHERN beschrieb 1914 0. pterochaeta von Irland. Im sublitoralen Bereich der Digenia
Zone bei Ghardaqa wurden im Oktober 1965 einige Exemplare gesammelt, die 0. morena 
sehr nahe stehen. Leider ist LANGERHANs' Beschreibung ziemlich kurz; die Borsten sind 
nach nicht ausreichend auf losender Optik dargestellt, so dal3 nicht in alien artdiagnos
tisch wesentlichen J\!Ierkmalen Vergleiche gezogen werden konnen. lch selbst kann weder 
eine neue Art aufstellen noch eine Einordnung in den Gattungstyp mlt Sicherheit voll
ziehen. Mit Vorbehalt seien die Exmplare zu 0. morena gestellt, ein ,,Typenexemplar" 
wurde zur Abbildung gebracht (Abb. 2). In den folgenden Punkten lal3t die Beschrei
bung von LANGERHANS einen Vergleich zu: 

Opisthodonta 111ore11a von Madeira 

Lange eines aus 27 Segmenten bestehen-
den Vorderendes ea. 5 mm 

Medianantenne !anger als laterale 
2 Paar Augen, 2 Frontalaugen 
Pharynx bis 12. Segment 
Palpen ,,Jang" 

Opisthodonla c.J. morena von Ghardaqa 

,,Typ" mit 22 Borstensegmenten 
ea. 8 mm lang 

ebenso 
2 Paar Augen, keine Frontalaugen 
Pharynx bis II. (12.) Segment 
Palpen ,,kurz" (Fixierungsmittel 3% For
malin) 

1) Wahrend der Drucklegung dieser Arbeit erschien die umfangreiche ,,Monographie Biocenotique 
du Coralligene des Alberes", von L. Laubier (Ann. Inst. Ocean. Paris 43, pp. 137-316). Danach 
scheint diese Art im Coralligene hliufig zu sein, entzog sich doch bislang der Aufmerksamkeit. 

Legende zu der nebenstehenden Abbildu n g  (Tafel 2) 

Abb. 3: Ao11ides 11odoselosa n. sp. a. Vorderende in dorsaler Sicht, b. in lateraler Sicht, c. Pygidium, 
d. Kapuzenborste eines mittleren Segments. 
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Dorsalcirren im Vorderteil unregelmaf3ig 
!anger und ki.irzer

Zweiter Dorsalcirrus weitaus am langsten 
Proventriculus mit fast 25 Dri.isenringen 
Zahn zu Beginn des letzten Viertels des 

Pharynx 
Borsten zusammengesetzt mit verschieden 

langen Endgliedern, die deutlich zwei
zahnig sind 

Dorsalcirren am ganzen Korper regel-
maf3ig in Lange wechselnd 

Vierter Dorsalcirrus weitaus am langsten 
Proventriculus mit fast 25 Dri.isenringen 
Zahn meist etwas weiter vorn (zu Beginn 

des letzten Drittels) 
Borsten ahnhch, genauer Vergleich wegen 

nicht ausreichender Abbildung bei 
LANGERHANS nicht moglich 

Opislhodonta c.f morena kommt in meinem l\1aterial aus der sublitoralen Digenia-Zone 

haufiger vor. Leider habe ich von den offenbar sehr zerbrechlichen Tieren nur Vorder
enden, ebenso wie LANGERHANS seinerzeit. Die Ventralcirren der ersten Segmente sind 
frei (Abb. 2 d), im Laufe der ersten acht Segmente werden sie breiter und verwachsen 
mit der Ventralseite der Parapodien (Abb. 2 e). Die dorsalen Borsten (Abb. 2 b) sine! 
!anger als die ventralen (Abb. 2 c), sie tragen auch fast doppelt so lange
Aufsatze. 0. morena ist unpigmentiert, die Borstenschafte weisen zum Tei! Abweichungen
von den Abbildungen auf. Grundsatzlich sind jedoch alle nach demselben Schema
gebaut. In jedem Parapoclium kommen meist drei Aciculae mit leicht hakenformiger
Spitze vor. Der Proventriculus erstreckt sich vom 11.-18. Borstensegment.

Spionidae  

Diese Familie spielt in  cler Digenia-Zone nur eine untergeorclnete Rolle. Die vorlie
genden Exemplare der Gattung Aonides wurden in der Grobsanclzone des Brandungs
strandes in der Nahe der Insel Gaftun bei Ghardaqa gesammelt. Nach den Unter
suchungen von PETTIBONE ( 1963) ergibt sich in dieser Gattung folgende Situation: 

A. diverapoda HOAGLAND von den Philippinen gehort zu den Disomidae. Weitere Arten,
die Aonides zugeordnet wurden, sind schon seit einiger Zeit als falsch eingeordnet bekannt 
(vgl. Zusammenstellung bei 0. HARTMANN, 1959), so daf3 nur die folgenden Arten ver
bleiben: 

Gattung Aonides CLAPAREDE IA64 

Bestimmungstabelle fi.ir die Arten (nach PETTIBONE 1963): 

1. Mit Hauben versehene Haken zweispitzig . . . . . . . . . . . . 
Mit Hauben versehene Haken dreispitzig . . . . . . . . . . . . 

3 
2 

2. Kiemen vom zweiten Segment, 10-11 Paar Kiemen, Haken dorsal vom 31., ventral
vom 36. Segment an, 2 Paar Analcirren, Irland: A. jJaucibranchiata SOUTHERN 1914
Kiemen vom 3. Segment an, 8-9 Paar, Haken dorsal und ventral vom 11.-12. Seg-
ment an auftretend, 2-3 Paar Analcirren, Rotes Meer: A. nodoselosa n. sp.

3. 20-30 Paar Kiemen, Norwegen bis Mittelmeer: A. oxyce/Jhala (SARS 1862)
13-14 Paar Kiemen, Westki.iste von Mexico: A. californiensis RIOJA 1947

Aonides nodoselosa n. sp. 

Die neue Art entspricht nicht ganz der Gattungsdiagnose: im Gegensatz zu den 
anderen Arten ist auch noch das zweite Segment kiemenlos, weiterhin weisen die Haken 
knotenartige Verstarkungen auf, die sonst bei der ganzen Familie der Spionidae nicht 
in dem Maf3e ausgebildet sind. Trotzdem soil keine neue Gattung aufgestellt werden, 
da die Merkmale: ,,spitzes" Prostomium, Kiemen nur im vorderen Bereich des Korpers, 
Haken im Vorderteil fehlencl, Kiemen in ganzer Lange von Dorsalcirren getrennt sonst 
nirgends zusammentreffen. 
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Das abgerundete Prostomium hat bei keinem dcr vorliegenden Exemplare Augen 
ausgebildet. Diesem Merkmal ist kein besonderer Wert beizumessen, nicht nur bei 
Spionidae, vor allem auch bei den Paraonidae kommen augenlose Jndividuen bei 
normalerweise augentragenden Arten vor. Aul3erdem sind die ganzen Tiere sehr schwach 
pigmentiert. Die Palpen fehlen bei den meisten Tieren, be'i einem Paratyp reichen sie 
bis zum 7. Segment (Fixierung in 3% Formalin). Lebend konnte Aonides nodosetosa !eider 
nicht beobachtet werden. Die Kiemen sind beim Typ bis zum 11. Segment ausgebildet, 
bei ji.ingeren Tieren sind sie noch wesentlich ki.irzer und di.inner, Dorsal- und Ventral
cirren sind kurz, fadig und nehmen an Lange gegen Ende des Korpers ab. Bei circa 
12 Borsten pro Parapodium fallen die knotigen Haken auf, die ab 11-12. Segment 
zunachst in Zweizahl, spater bis zu 6 pro Parapodium (bei gleicher Anzahl in Dorsal
und Ventrallast) auftreten. An den letzten Segmenten kann man erkennen, dal3 sir 
nach den sog. Haarborsten zum Durchbruch kommen (vgl. auch Paraonidae). Nach 
0RRHAGE (1964) sind diese ,,Kapuzenborsten" wegen ihrer speziellen Konstruktion 
und ihrer weiten Verbreitung innerhalb der Polychaeta (Spionidae, Magelonidae, 
Capitellidae, Paraonidae, Cirratulidae, Eumcidae) wenigstens innerhalb der genannten 
Tiergruppe urspri.inglich. 

Das Pygidium tragt 4, bei einigen lndividuen auch 6 Anhange (Abb. 3c). Auch bei 
A. o>.ycephala ist die Zahl dieser Fortsii.tze nicht konstant (6 oder 8). Als Vorlage zu den
Abbildungen dienten der Typ (Abb. 3a) und zwei Paratypoide (Abb. 3b, c, d). Ein
vollstandiger Paratyp hatte bei 59 Segmenten eine Lange von ea. 5 mm.
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