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Aus dem Zoologischen Institut der Universitat Kiel, Lehrstuhl fii.r Allgemeine Zoologie 

lphione muricata (SAVIGNY ), ein den Chitonen ahnlicher 

Lebensformtyp unter den Polychaeten 

Von VoLKER STORCH 

Zusammenfassung: Iphione muricata ist ein breit-ovaler, abgeflachter Schuppenwurm gelblich-brau
ner Farbung, der uber den ganzen indo-westpazifischen Raum verbreitet ist. Im Roten Meer wurde 
die Art bei Massawa und Al-Ghardaqa an der Felsenkuste und im Korallenriff gefunclen. Iphione 
saugt sich auf elem Substrat fest und unternimmt nachts 'v\Tanclerungen. 

Die eigenartige Muskulatur wird untersucht, die Elytren zeigen eine an pflanzliches Gewebe er
innernde Struktur. Ihre Ramler tragen spezielle Anhange. 

Die systematische Stellung wircl erlautert uncl die Art noch einmal beschrieben. 

lphione muricata, a Chiton-like Polychaete (Summary): Iphione muricata is an elongate-oval, 
flattened scale-worm of yellowish-brown colour (Fig. 1) which is distributed all over the Indo--Westpacific 
region. It was found in the Red Sea near Massawa and Hurghada on the rocky shore, where it clings 
to the under surface of stones in shallow water and to dead parts of the coral reef. In the night Iphione 
crawls for some hours, but only a few inches. 

Musculature (Fig. 4) (with dorso-ventral tissues), the kidney-shaped elytra (Fig. Sd) (with very 
large, peculiar cells) and special appendages of the scales (Fig. 5c) are described. 

The taxonomic position is discussed and the species Iphione muricata (SAVIGNY, 1820) is redescribed 
(Fig. 5). 

Einle i tung  
In den Monaten Februar bis April 1967 hatte ich Gelegenheit, Untersuchungen an 

Polychaeten der Kiistenzone des Roten Meeres auszuftihren. Als besonders interessant 
stellte sich Iphione muricata (SAVIGNY, 1820) heraus, ein Polynoide, der auch unter anderen 
Namen beschrieben wurde (vgl. ,,Systematische Stellung"), <lessen Lebensweise und 
damit verbundene Umkonstruktionen jedoch unbekannt geblieben sind. 

Die Reise wurde auf Anregung von Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. A. Remane mit finanzieller 
UnterstLitzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft unternommen. Zu danken habe 
ich ferner dem Leiter des ,,Oceanographic and Fisheries Institute" in Al-Ghardaqa 
(Vereinte Arabische Republik), Herrn Prof. Dr. A. A. Al-Kholy, fUr die Uberlassung 
eines Arbeitsplatzes an seinem Institut und Herrn Dr. M. Imajima (Tokyo), der mir 
freuncllicherweise Vergleichsmaterial van den Ryu-Kyu-Inseln zur Verfiigung stellte. 
Herrn Dr. H. Korn (Kiel) danke ich f-Lir wertvolle Hinweise. 

Vorkommen und Le  benswei se  

ljJhione muricata ist ein breit-ovaler Schuppenwurm (Abb. 1) von ungefahr 2 cm Lange 
und nahezu 1 cm Breite. Die bisherigen Fundorte deuten darauf hin, daB die Art im 
indo-westpazifischen Raum weit verbreitet ist. Sie ist von Hawaii, dem norclaustralischen 
uncl siidostasiatischen Gebiet ebenso bekannt wie von Ostafrika und aus dem Roten 
Meer. Aus dem Roten Meer war die Art schon clurch SAVIGNY (1820) beschrieben und 
spater auch im Hafen von Suakin (Sudan) von CROSSLAND (zit. n. MONRO (1939)) 
wiedergefunden worden. Die der Untersuchung dienenden Tiere wurden im FrUhjahr 
clieses Jahres in Athiopien vor der KCtste der Sand-Mangrove-Insel Sceik Said (,,Green 
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Island") im Korallenriff und im nordlichen Roten Meer in unmittelbarer Nahe der 
Station Ghardaqa im unteren Bereich der porosen toten Riffplatte gesammelt. In 
diesem Gebiet bevorzugt ljJhione stromungsabgewandte Teile des toten Korallenriffs; 
auch in der Gezeitenzone kann man diesen Polynoiden finden. Hier lebt er unter Steinen 
und in Spalten des Hartbodens. (V gl. Beschreibung der IGistenverhaltnisse bei REMANE 
und SCHULZ (1964) sowie SAFRIEL und LIPKIN (1964) ). Im allgemeinen hat Iphione eine 
ahnliche Farbe wie das bewohnte Substrat, sie ist gelbbraun, manchmal auch rotlich 
gefarbt, die Dorsalborsten sind weiBlich. Bei Berilhrung oder Austroclmen des Wohn
raumes flti.chtet Iphione nicht, sie drilckt sich vielmehr fest an den Untergrund und ist 
dann nur schwer davon zu entfernen. Auch im Aquarium gehaltene Tiere bewegten 
sich wahrend der Tageszeit nicht, die lokomotorische Aktivitat beschrankt sich auf die 
Nachtzeit, beginnt einige Stunden nach Sonnenuntergang und klingt kurz vor Sonnen
aufgang ab. Die Versuchstiere legten in Glaskilvetten auf dem nati.i.rlichen Substrat oft 
nur wenige cm in einer Nacht zurilck. Einzelne Individuen kehrten regelmaBig zu 
demselben Ort zurilck. Daueraktivitat kann man induzieren, indem man Iphione in 
einen Wasserstrom bringt, der von caudal ilber das Tier hinwegstreicht. Innerhalb von 
einer viertel bis zu einer halben Stunde haben sich intakte Tiere gewendet und gegen 
die Stromung eingestellt. Ist bis zum l'vforgen kein geeignetes Substrat gefunden, so wird 
die Aktivitatsphase im Versuch bis fii.nf Stunden nach Sonnenaufgang verlangert. 
Dann wird die Aktivitat eingestellt, das Tier verbringt den Rest der Tageszeit auf Glas
oder Sandgrund. 

Bei Beunruhigung, auch wahrend der nachtlichen Wanderungen, werden die Riicken
schuppen (Elytren) regelmaBig gehoben und gesenkt. Ein vom Substrat entferntes Tier, 
das zudem noch mechanisch gereizt wird, zeigt dabei eine Frequenz von maximal 
dreiBig Hebungen pro Minute, innerhalb von circa f-Li.nf Minuten sinkt die Frequenz 
auf 14-/16 /min. Bei diesem Vorgang bleiben die ersten drei bis vier Elytrenpaare unbe
weglich, die folgenden heben sich gleichzeitig, ohne daB sie zwischen sich Raum for 
einstromendes Wasser geben. Dieses findet vielmehr zwischen den Parapodien EinlaB 
in den Subelytralraum. Die gef iederten Dorsalborsten (Abb. 5 b) wirken dabei als Filter 
und halten Schwebeteilchen fern. Karminpartikel zeigen im Versuch den Wasserstrom 
an und werden von den sehr feinen, weiBlichen Dorsalborsten aufgefangen. Nach der 
Rehung werden die Elytren, vorn beginnend, gesenkt, und ein kraftiger Wasserstrom 
wird durch die zu einer Rohre umgebildeten letzten beiden Elytren abgeleitet. KAEST
NER (1965) beschreibt einen ahnlichen Atemwasserstrom von der heimischen Aphrodite 
aculeata (L.), die, im Substrat vergraben, den Korper ventral warts krilmmt und durch 
die Raume zwischen den Parapodien das sich unter dem Korper ansammelnde Wasser 
einzieht. Bei Aphrodite wurde eine Frequenz von 1-2 Hebungen pro Minute gezahlt. 

Die Fortbewegung von lplzione muricata weist einige Besonderheiten auf. Zurn Schlan
gelschwimmen, einer bei erranten Polychaeten haufigen Art der Lokomotion, ist dieser 
Polychaet, der den wurmformigen Habitus verloren hat, nicht mehr imstande. Das 
gedrungene, abgeflachte Tier, das fast halb so breit wie lang ist, ist jedoch zu einer fast 
reinen Parapodienbewegung befahigt. In der lokomotorisch aktiven Phase werden die 
ventralwarts gebogenen Parapodien mit ausgestreckten Borsten nach hinten gefilhrt, 
darauf wird das retrahierte Parapodium mit eingezogenen Ventralborsten ohne Berilh
rung der Unterlage im Bogen nach vorn gebracht. Damit eine Lokomotion zustande 
kommt, milssen die Bewegungen aller Parapodien koordiniert verlaufen. Die Bewegungs
wellen laufen dabei von hinten nach vorn. Bei Tieren, die sich auf Glas fortbewegen, 
lauft eine Welle in f-Li.nf Sekunden ii.ber den ganzen Korper, nach fast zwei Sekunden 
folgt die nachste. Wahrend bei der normalen V orwartsbewegung die Parapodien eines 
jeden Segmentes gegenlaufig aktiv sind, kann ljJhione auch die Parapodien beider Seiten 
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in mehreren Segmenten zu gleicher Zeit einziehen und ausstoBen, ohne daB daraus eine 
Fortbewegung resultiert. Offenbar paBt sich Iphione so dem Substrat an. AuBerdem ist 
eine Drehung auf der Stelle moglich. Wircl Iphione vom Substrat entfernt, so rollt sie 
sich mit konkaver Ventralseite zusammen. Bei Beunruhigung konnen samtliche gefahr
cleten Teile, cl. h. Antennen, Palpen, Tentakelcirren uncl Dorsalcirren, unter die schi.it
zenden Elytren gezogen werclen. Das Prostomium kommt dann in den Bereich des 
dritten bis vierten Segmentes zu liegen. Die Korperspitze wircl in clieser Stelb.mg von 
den Borsten des ersten Normalsegmentes gebildet. AuBerdem werclen die Notopoclial
borsten eingezogen, die dorsalen dagegen sehen unter den Elytren hervor und werden 
mit dem Substrat in Kontakt gebracht. Je nach cler Beschaffenheit cler Unterlage nimmt 
Iphione eine entsprechende Haltung ein. In V ertiefungen wird offensichtlich die Schrag
muskulatur geclehnt, die Ventralseite wird konvex, die Dorsalseite ungefahr plan. Auf 
rauher, aber gerader Oberflache wird die Dorsalseite stark aufgewolbt, es werden die 
Dorsoventral- und die Schragmuskeln kontrahiert. Iplzione saugt sich so auf dem Substrat 
fest. In clieser Lage, mit eingezogenen Dorsalcirren uncl retrahiertem Kopf bereich, 
kann Iphione Trockenperioclen im Gezeitenbereich i.iberstehen. Im Labor hielten aus
gewachsene Tiere bei durchschnittlich 22 Grad Celsius und 70-80% relativer Feuchte 
48 Stunden ohne erkenntliche Schadigung aus. Im Freiland wurde Iphione jedoch nur 
selten an clerart exponierten Stellen gefunden. 

Muskula tur  

Fortbewegung und Lebensweise von Iplzione muricata setzen eine spezielle Anorclnung 
cler Muskulatur voraus: Wesentlich sincl Dorso-Ventralstrange, die in clrei bzw. vier 
Paaren in jeclem Segment ausgebilclet sind. DVN 1 uncl DVE ziehen als breite Strange 
von cler ventralen Langsmuskulatur clorsalwarts: im Normalsegment in breitem, tor
cliertem Facher lateral des clorsalen Langsstranges inserierencl, im Elytrensegment zum 
meclianen Teil des Elytrophors ziehencl. Sie haben also die gleiche Lage wie die ent
sprechenclen Bilclungen cler Chitonen (BEKLEMISHEV, 1960), die ebenfalls als ventral 
stark verbreiterte Facher clazu in cler Lage sincl, die Ventralseite medianwarts anzu
ziehen. Als Antagonist wirkt die stark verclickte, blasige Cuticula der Bauchseite (Abb. 3). 
Die beiden anderen Dorso-Ventralstrange des abgebilcleten Normalsegmentes (DVN 2 
uncl 3) ziehen von cler ventralen Korperwand zur vorcleren (2) bzw. hinteren (3) Seg
mentgrenze. Die clorsale Langsmuskulatur (DL), wie bei den meisten erranten Polycha
eten in Form zweier Bander ausgebilclet, ist schwacher als die entsprechencl angelegte 
ventrale Langsmuskulatur (VL). So erklart sich wohl auch die Fahigkeit von Iphione, 
sich sehr stark ventralwarts einzukri.immen. Beim Ansaugen an das Substrat sincl die 
Schragmuskeln Allgemeingut cler meisten Polychaetenfamilien - von Wichtigkeit. 
Sie haben ihren Ursprung medianwarts cler ventralen Langsstrange uncl inserieren an 
cler vorderen Segmentgrenze bzw. in elem Parapodium (0 (DVM) und O 1-3). Der 
Strang O (DVM) kann vielleicht der Schragmuskulatur zugeorclnet werden. Da er -Li.ber 
DVN 2 jecloch flieBencl mit den Dorsoventralstrangen verbunclen ist, wird die Homologie 
der Schragmuskeln insgesamt unklar. Wie andere Vertreter der Polynoiden zeigen, kann 
die Schragmuskulatur aus Dorsoventralstrangen entstehen. Bei den Sigalioniclen zum 
Beispiel scheint dieses Element allgemein zu fehlen, die Schragstrange setzen jecloch sehr 
weit dorsal an cler Korperseitenwand an. Ahnliches gilt for die Amphinomiden, bei denen 
es Vertreter mit Dorsoventralstrangen gibt, bei anderen sind nur ,,Schragstrange" mit 

Legende zu de r n e  ben s t eh enden Ab bildun g (Tafel 1) 

Abb. 1: Iphione muricata, ausgewachsenes Tier mit Sandinkrusten auf naturlichem Substrat. Lange 
des Tieres Z cm. 
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Abb. l 

Tafel 1 (zu V. Storch) 



Abb. 2 

Abb. � 

Tafel 2 (zu V. Storch) 



weit verschobenen Insertionsstellen vorhanden. Gleiche Lage und ii.bereinstimmende 
Funktion werden hier zumindest erst zu verschiedenen Zeitpunkten erreicht. Ob letzten 
Endes alle Schriigstriinge von Dorsoventralmuskeln ableitbar sind, liii3t sich bislang 
nicht sagen. 

Die Ringmuskulatur - wie Lings- und Schriigstriinge zum Lehrbuchschema der 
Polychaeten gehorig - ist stark abgewandelt. Im Bereich der Parapodien, die sehr eng 
aneinander liegen, fehlt sie vollig, distal der dorsalen und ventralen Langsmuskulatur 
ist sie in Bander aufgelost, die einen Winkel von ungefahr 45 Grad zu Sagittal- bzw. 
Transversalebene einnehmen (DR). Im dorsalen Bereich ziehen diese Bander ii.ber die 
Mediane hinaus und ii.berkreuzen sich mit den entsprechenden Elementen der gegen
ii.berliegenden Seite. Die Zone um die Ventromediane dagegen bleibt frei. Ventral der 
Parapodienoffnung und distal der ventralen Langsstriinge ii.berkreuzen sich VR 1 und 2, 
der erste ist intrasegmental, der zweite intersegmental angelegt, er zieht <lurch zwei 
Segmente und ist zur Medianen hin in zahlreiche Einzelstrange aufgefachert. Distal 
der groBen Korperlangsstrange liegt in deren lateralem Bereich eine wichtige Ursprungs
linie fii.r die Strange, die als Heber (dorsal) bzw. Senker (ventral) in die Parapodien 
hineinziehen. Von dieser Linie zieht ein breiter Fiicher, der hinter den vorderen Dorso
ventralstrangen (DVN 2 und O (DVM) liegt, zur vorderen Segmentgrenze. Er ist in 
der Abbildung nicht berii.cksichtigt. Distal davon ziehen von hier mehrere Strange vorn 
(VP 1-4) und hinten (nicht eingezeichnet) durch das ganze Parapodium. Der Raum 
zwischen ihnen bleibt frei von starken Muskelzii.gen und wird <lurch die darunter lie
genden Darmblindsacke ausgewolbt (vgl. DARBoux, 1900). Der ganze ventrale Teil des 
Parapodiums wird von einer zusammenhangenden Muskelwand ausgekleidet, welche die 
Senkung des Para podiums ermoglicht (VP 1). Dorsal verbinclen mehrere Strange 
Vorder- und Rii.ckwand des Parapodiums. SPa (meist drei oder vier pro Parapodium) 
liegen der Dorsalwand auf. SPi (zahlreiche dii.nne Strange, in Abb. 4 nur zwei einge
zeichnet) ziehen dorsal der Notopodialacicula durch das Parapodium. 

Das Podium selbst ist funktionell einastig; der mit vielen Borsten versehene Dorsal
ast hat keine lokomotorische Bedeutung mehr (vgl. ,,Lebensweise"). Er ist nur ein 
Anhang des Ventralastes und leicht cranialwiirts verschoben. Das Borstenbii.ndel ist 
nicht mehr retrahierbar, der entsprechende Muskel, der den proximalen Punkt des 
Bii.ndels mit der Acicula verbinden mii.Bte, fehlt. Ein dii.nner Strang verbindet das Noto
podialbii.ndel mit cler dorsalen Wand des Parapodiums (BLd); entsprechend wird das 
ventrale Bii.ndel durch zwei Strange (BLv) mit der dorsalen Wand verbunden. Die 
dorsale Acicula ist mit der ventralen doppelt verbunden, einmal am proximalen Ende 
(CA 1), ein zweiter Strang (CA 2) verbindet beide Stii.tzborsten weiter distal miteinander.

Das Neuropodialbii.nclel weist eine stark entwickelte Eigenmuskulatur auf. Neben 
zahlreichen Aciculastrangen (A), die an den beiden Segmentgrenzen angreifen, ziehen 
einige Muskelzii.ge bis weit in das Parapodium hinein. Da diese Strange in ihrer Zahl 
nicht konstant sind, werden sie hier nicht niiher aufgefii.hrt. Wesentlich ist dann weiter 
der kraftige Retraktor des ventralen Bii.ndels, der wohl allgemein bei den Polychaeten 
auftritt. Er verbindet die proximalen Punkte von Bii.ndel und Acicula. Im Borstenbii.ndel 
selbst (nicht niiher bezeichnet) stehen Langsstriingen im dorsalen Bereich gegenliiufig
spiralige im ventralen gegenii.ber. Sie alle umschlieBen einen proximal angelegten Ring
muskel, dazu kommen noch Strange, die die Borsten untereinander verbinden. 

Legende zu den nebenstehenden Abbi ldungen (Tafel 2) 

Abb. 2: Elytron quergeschnitten. Objektivvergro13erung 25 X. 

Abb. 3: Ventrale Cuticula, Muskeln VR und VL. Objektiv vergro13erung 25 X. 
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Die Muskulatur von Iphione muricata zeigt in ihrer ganzen Konstruktion ein funk
tionelles Gefi.igesystem, das der aberranten Lebensweise durchaus entspricht. U mso mehr 
ii.berrascht die Tatsache, daB sich dieses Muskelsystem kaum von dem mancher Aphro
ditiden und Polynoiden unterscheidet, die sich jedoch nicht an das Substrat saugen 
konnen. Dieses System (mit Dorsoventralstrangen!) ist schon bei den verwandten 
Gattungen als Praedisposition vorhanden (vgl. dazu REMANE, 1961). Folgende Unter
schiede zu anderen Polynoiden und Aphroditiden verdienen jedoch hervorgehoben zu 
werden: 

1. Gegenii.ber den GroBformen wie Aphrodite aculeata (L.) und Hermione hystrix (SA
VIGNY, 1820) ist die Muskulatur von Iphione muricata stark vereinfacht. Hermione hat in 
jedem Segment wenigstens die doppelte Anzahl von Muskelstrangen ausgebildet. Klei
nere Formen wie Harmothoe und Lepidonotus entsprechen in dieser Hinsicht jedoch Iplzione. 

2. Die Dorso-Ventral-Strange sind bei Iphione kraftiger ausgebildet als bei den anderen
bisher untersuchten Vertretern. Angriffsflachen sind erweitert und ermoglichen so das 
Festsaugen am Substrat. In der vorderen Korperhalfte ist der mediane Teil der Korper
hohle auf einen engen Spalt eingeengt, in dem der Pharnynx liegt. An beiden Seiten 
schlieBen die Dorso-Ventral-Strange dicht an. 

3. Die Proportionen sind wesentlich verschoben. Iphione ist normalerweise etwa
doppelt so lang wie breit. Die Ventralseite zeigt beim lebenden Tier im Bereich der 
ventralen Langsmuskelstrange keine Segmentgrenzen mehr. Die Parapodien sind eng 
aneinander geruckt, ihre Ventralseite bildet mit der Ventralseite des Stammes fast eine 
Linie. 

Dieses Beispiel zeigt, daB relativ geringfii.gig erscheinende V eranderungen in einem 
Gefi.igesystem schon ausreichen konnen, um einen anderen Lebensformtyp hervorzu
bringen. Im vorliegenden Fall konnen Dorso-Ventral-Strange und Elytren als Praedis
position fi.ir diese Lebensweise aufgefaf3t werden. Das Muskelsystem der Aphroditiden 
sens. lat. ist so plastisch, daB aus ihnen auch pelagische Formen hervorgehen konnten. 
Sogar Ektoparasiten sind daraus entstanden. DafUr gibt die von GERLACH 1957 im 
sii.dlichen Roten Meer gesammelte und von HARTMANN-SCHRODER (1960) beschriebene 
Uncopolynoe corallicola n. gen. n. sp. ein Beispiel. Bei clieser sehr kleinen Art, die auf Alcy
onarien parasitiert, sind die V entralborsten zu Haken umgebildet und ermoglichen so 
das Leben auf den Octocorallen. 

E lytren  

Die Elytren von Iphione muricata sind <lurch eine eigenartige Netzzeichnung gekenn
zeichnet, die schon KINBERG ( 1855) auffiel (,,elytra reticulata"). Lediglich PFLUGFELDER 
(1933) ist auf die histologische Struktur eingegangen und hat die Morphogenese in einer 
vergleichenden Studie ii.ber die Elytren von Aphroditiden sens. lat. dargestellt. Einige 
Erganzungen sind lediglich zum Bau der sog. gehauften trichogenen Sinneszellen zu 
machen. 

Legende zu der  n ebenstehenden Abbi ldung (Tafel  3) 

Abb. 4: Blockdiagramm eines Normalsegmentes von Iphione muricata, alle Organsysteme mit Aus
nahme der Muskulatur entfernt, Parapodien vereinfacht. 

A: Aciculastrange, BL: Heber der Borstenbtindel, CA: Verbinder von dorsaler und ven
traler Acicula, DL: Dorsale Langsmuskulatur, DR: Dorsale Ringmuskulatur, DV: Dorso
ventralstrange, 0: Schragmuskeln, SP: Verbinder zwischen Vorder- und Rtickwand des 
Parapodiums, VL: Ventrale Langsmuskulatur, VP: Langsstrange des Parapodiums, VR: 
Ven tr ale Ringmuskula tur. 
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Tafel 3 (zu V. Storch)



Abb.5 

Tafel 4 (zu V. Storch) 



Die Elytren von Iphione zeigen schon bei Betrachtung mit bloBem Auge eine Aufteilung 
in polygonale Felder (Abb. 5 d). Hinter- und auch Seitenrand der Schuppen ausge
wachsener Tiere sind mit Sand inkrustiert (Abb. 1 u. 5 d). Frei von cliesen Inkrusten 
bleibt lediglich das letzte Elytrenpaar, das auch sonst abweichencl gestaltet ist (vgl. Art
beschreibung). Die median liegenden Teile der Elytren, die sich bei den Atembewegun
gen ilberkreuzen, bleiben natiirlich auch frei von Sand; j-ungen Tieren fehlen die In
krusten ebenfalls. Diese Tatsache hat dazu gefiihrt, daB juvenile Exemplare als besondere 
Arten beschrieben wurden. An Hand von Querschnitten ergeben die Elytren folgendes 
Bild (Abb. 2): Die polygonalen Felder bestehen aus zahlreichen kleineren, die wiederum 
einzelnen Zellen entsprechen. Sie weisen je einen Kern und meist randstandiges Plasma 
auf. Bei oberflachlicher Betrachtung wirkt dieses Gewebe etwa wie pflanzliches. Die 
Zellmembranen sind sehr stark, die Zellen grenzen ohne Interzellularen aneinander. 
Sie stehen <lurch feine Kanale miteinander in Verbindung. Unter (d. h. ventral) diesen 
Zellschichten mit den verstarkten Membranen folgen noch Zellen normaler Konstruktion; 
die untere Begrenzung des Elytrons wird von der ventralen Epithellage gebildet. 

Ahnliche Strukturen scheinen auch bei anderen Vertretern dieser Familie vorzukom
men, ohne daf3 das auf3ere Bild aber durch Schnitte vertieft wurde. Gattyana iphionelloides 
(JoHNSON, 1901) erhielt danach sogar den Namen, ebenso Harmothoe areolata (GRUBE, 
1860) und H. reticulata (CLAPAREDE, 1870). Der Rand der Elytren von Iphione muricata 
bleibt frei von derartig spezialisierten Zellen. Dieser Rand tragt besondere Anhange 
Abb. 5 c, cl), die sich unter den Sandinkrusten verbergen. Entfernt man die Fremdkorper 
mit Saure ( es handelt sich vor all em um Kalkgebilde), so werden langliche, saulen
ahnliche Fortsatze frei, auf denen zahlreiche dornenahnliche Borsten inserieren (Abb. 5 c). 
Sie sind um ihre Basis beweglich, der distale Bereich weist eine verstarkte Cuticula auf 
und ist claher starr. In diesem stechapfelahnlichen Gebilcle befindet sich nach PFLUG
FELDER ein Ganglion, ein Nerv zieht zum Elytrenzentrum. Auf jeden Fall liegen hier 
zahlreiche groBe Kerne. Uber die Bedeutung dieser eigenartigen Gebilde ist nichts 
bekannt. Amputiert man sie, clann ist Iphione off en bar nicht mehr imstande, auf Stromung 
zu reagieren. Hieraus Schlusse zu ziehen, erscheint jedoch verfrilht. 

Sys temat i sche  Ste l lung  von  Iphione muricata (SAVIGNY, 1820). 

Iphione muricata wird in zahlreichen faunistischen Arbeiten aus elem indo-westpazi
fischen Gebiet erwahnt. N ach den meist kurzen Darstellungen zu urteilen, ist sie den 
Bearbeitern aber wohl meist erst in fixiertem Zustand zu Gesicht gekommen. Dement
sprechend werden die Fundorte recht weitlaufig angegeben, meist als ,,Korallensand, 
Riff oder W eichboden". Die erste Beschreibung findet sich unter der Bezeichnung 
Polynoe muricata bei SAVIGNY (1820). Die Gattung Iphione wurde spater von KINBERG 
(1855) begrilndet. Unter der Bezeichnung Pol(ynoe peronea taucht dieselbe Art bei SCHMAR
DA ( 1861) auf und wird hier mit einer Medianantenne abgebildet. Diese falsche Dar
stellung wird spater von sonst exakten Bearbeitern wieder aufgenommen, obwohl gerade 
diese Gattung <lurch das Fehlen der Medianantenne ausgezeichnet ist. Im Laufe der 
folgenden J ahrzehnte wurden der Gath.mg Iphione weitere Arten eingeorclnet. Eine Zu-

Legende zu den n e ben s tehenden Abbi ldungen (Tafel 4) 

Abb. 5 a: Prostomium und Tentakelcirren, 1. Parapodium (vereinfacht) von Iphione muricata 

Abb. Sb: Dorsale Borste 

Abb. Sc: Anhang vom Elytrenrand 

Abb. Sd: Hinteres Drittel eines Elytron 

Abb. Se: Ventrale Borste 
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sammenstellung findet sich bei HARTMAN (1959). Es weisen auch andere Autoren mit 
Recht darauf hin, daB sich die oft recht dtirftig beschriebenen Arten sehr stark ahneln. 
AuGENER (1922) prtifte die beiden Typen von KINBERGS Arten. Danach stimmt I. spi
nosa von Pt. Natal vollig mit !jJhione muricata tiberein, ebenso I. ovata von Honolulu. 
AuBerdem erklarte AuGENER ( 1922) I. hirotai und I. muricata fUr synonym. Bei dieser 
van IzuKA errichteten Art soll das dreizehnte Elytrenpaar am 25. Segment stehen. 
OKUDA (1937) schlieBt sich AuGENERS Ansicht an, ebenso lMAJIMA (1967, in litt.) Ver
gleichsmaterial van den Ryu-Kyu-Inseln (auch in diesem Fall war der genaue Fundort 
unbekannt geblieben) ergab auch keine Hinweise auf Merkmale, die zu einer Art
trennung berechtigt hatten. Typenmaterial liegt nicht mehr var und konnte auch van 
den zitierten Autoren nicht herangezogen werden. I. magnifca (GRUBE, 1876) von Trini
dad ist der Gattung Chaetacanthus einzuordnen (HARTMAN, 1959) .. Es bleiben noch die 
drei von QuATREFAGES ( 1865) beschriebenen Formen I. fimbriata von der Torres-StraBe 
und I. glabra van Mautritius sowie I. hirta von Neu-Guinea. Auch ·aus ihren Beschrei
bungen gehen keine Merkmale hervor, die eine Trennung van I. muricata rechtfertigen 
konnen. Iphione Justis HOAGLAND, 1920, dagegen zeigt einige deutliche Unterschiede: 
Bei einer Lange von ca. 5 mm erreicht sie diesel be Breite ( die auBere Gestalt wird 
trotzdem mit oval angegeben). Die 13 Paar Elytren sollen auf 26 Segmente verteilt sein. 
Nach den sehr einfach gehaltenen Abbildungen van HOAGLAND zu schlieBen, bleibt 
auch die Berechtigung dieser Art auBerst fraglich. 

Iphione cimex QuATREFACEs, 1865, van HARTMAN (1959) als separate Art angesehen, 
wurde zunachst in der Malakka-StraBe gefunden. Spater berichteten TREADWELL ( 1920) 
und 1\folNTOSH ( 1885) -Uber diesel be Art. McINTOSH stellte eine neue Gattung Iphionella 
auf, verzichtet jedoch auf eine Diagnose. Er gab an, daB Antennen hier vollig fehlen. 

Diese kurze Darstellung zeigt, daB die Art I. muricata noch einmal beschrieben werden 
sollte, um in Zukunft Unklarheiten zu vermeiden (vgl. GRAVIER (1902) ). 

Beschre i  bung van  Iphione muricata (SAVIGNY) 

Unter den gesammelten Exemplaren erreichte das groBte eine Lange van ungefahr 
2 cm im lebenden Zustand und eine maximale Breite van ca. 9 mm sowie eine Korper
hohe van 2-3 mm in den mittleren Segmenten. Alle ausgewachsenen Tiere haben 
29 Segmente; 13 Paar Elytren sind vorhanden. 

Das erste Paar ist oval und am kleinsten, zur Korpermitte werden sie mehr als doppelt 
so groB (Abb. 1, 5 d), sie sind alle, mit Ausnahme des ersten Paares, das oval ist, nieren
formig, die konkave Seite ist kranial gerichtet, lediglich <las letzte Paar macht eine Aus
nahme: Hier zeigt die konkave Seite nach caudal und bildet so ein Rohr ftir das aus dem 
Subelytralraum austretende Wasser. Besondere Aufmerksamkeit verlangt die Struktur 
der Elytren (Abb. 2). Erst nach Entfernen der ersten zwei bis vier Elytrenpaare wird 
das zweihockerige Prostomium sichtbar, das zwei lange Antennen mit langen Grund
gliedern tragt. Vier Augen stehen am Hinterrand des Prostomiums (Abb. 5 a). Die mit 
mehreren Papillenreihen versehenen Palpen inserieren ventral und tibertreffen die An
tennen an Lange. Die Tentakelcirren stehen auf langen Grundgliedern, die noch je eine 
schwache Acicula in ihrem Innern bergen. Die Parapodien stehen sehr eng, das dorsale 
Borstenbtindel, das i. a. aus 300--400 ( ! ) Borsten (Abb. 5 b) besteht, ist nicht direkt 
-Uber dem ventralen angebracht, sondern etwas cranial verschoben. Die sehr feinen
und gefi.ederten Notopodialborsten bilden so einen engmaschigen Filter, der den Raum
zwischen den Parapodien abschlieBt. Die Neuropodialborsten (Abb. Se) sind wesentlich
starker, die Lange des aus dem Parapodium hervorragenden Teils nimmt ventralwarts
stark ab. Die ventralen Borsten sind in Horizontalreihen angeordnet. Die Borsten einer
Reihe sind jeweils gleich lang. Die dorsalen Borsten konnen, je nach der augenblick-
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lichen Stellung der ventralen, liinger oder kiirzer als diese erscheinen. Zur Artdiagnose 
(vgl. McINTOSH) lii13t sich dieses Merkmal keinesfalls heranziehen. Die Ventralcirren sind 
in den vorderen Segmenten gro13er als in den hinteren. Die Bauchseite des Korpers ist 
stark abgeflacht, sie zeigt am lebenden Tier keine Segmentgrenzen mehr. Ihre Cuticula 
ist extrem verstiirkt (Abb. 3) und weist an manchen Stellen Entapophysen auf, die als 
Angriffspunkte for Muskeln dienen. Der Riissel ist marginal von 22 Papillen umgeben, 
er ist in Dorso- und Ventromediane weiter ausgezogen als lateral und mit zwei Paaren 
kriiftiger, brauner Kiefer bewaffnet. 
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