Zur Oekolclgie der Molluskenfauna in der westlichen 0
Von Siegfried JAECKEL jun., Heikendorf (Kieler Förde).
Uber die Mollusken der Kieler Buht liegt die mit zahlreidlen I11
ausgestattete Monographie von MEYER und MOBIUS vor. Seit deren
(1872) sin,d die Kenntnisse auch über diese Tiergruppe derart erweitert,

Ostsee und weiter nach Q zum 'Finnismen und Bottnismen Meerbusen (Tab. l u
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gehen der pflanzlichen marinen Cönosen ein'e indirekte Wirkung. De
faktor kann besonders für einige sid-i von animalischer Kost nährende

Naalbarcönosen des Eulitorals bis ins Sublitoral [Region des toten Seegrase
I8

Als Verbreitungstyp A = arktisch;
B = boreal: B-A = boreal
arktisch;

-

Lepidochiton ruber L.
Lepidochiton albus L.
Callochiton laevis MONT.
Prosobranchia
ssura L.
Puncturella noachina L.
Heloion pellucidum L.
Acmaea testudinalis MtTLL,
Acmaea virginea M~~LL.
Gibbula cineraria L.
Theodoxus fluviatilis L. litoralis L.
Lacuna divariesta FABR,
I. solidula LOV.
Lacuna parva DA COSTA (puteolus TURT.)
Lacuna pallidula DA COSSA
Litorina (Neritoides)obtusata L. typica
Litorina saxatilis OLIV1
f. rudis MATON
f. tenebrosa MONT.
Litorina litorea L.
Xissoella diaphana 4LD.
Rissoa inconspicua ALU.
f. albella LOV.
f. Sarsi LOV.
Hissoa violacea CSSM.(lilacina RECL.)
Zippora membranacea J.AD.
f. labiosa MORT.
f. octona I;.
f . baltica RILSS.(minor JOH,)
Onoba striata J.AD.(semicostata MOKT.)
Hydrobia ulvae PENN.
nov.f.pygmaea mihi
Hydrobia ventrosa MONT.
f. baltica NILSS.
Potamopyrgus 3enkins.i E.k.SXITII
Skeneopsis planorbis FABR.
Womalogyra atomos PHIL.
Turritella communis LAM.
Bittium reticulatum DA OOSTA
Triphora perversa L.
Scala ciathrus L.
Eulima intermedia CANTR,
Eulima Philippi RAYM.-PCNZ.
Odostornia unidentata MONT.
f. turrita EANL.
Brachystomia sissoides HANL,(acalaris
MCGILLIVR,)
Eulimella commutata MONT. (laevis BROWN.)
Eulimella (Ebalina) nitidissima MONT.
Aporrhais pes pelecani L.
Lunatia nitida DONOV.
Lunatia montagui FORB.
Lunatia pallida BR0D.-SOW.
Amauropsis islandica GMEL.
Velutina velutlna MULL.
Trophon clnthratus L.truncatus STRÖM
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gebalt wird vielfach die Fortpflanzungstatigkeit beeinflußt. Dural
ng der Salinität bcldingl, liegen bei einigen Nudibranchiern Fälle
stenlität vor. Bei anderen Weiaitierarten wieder wird der Fortdur& die Empfindli&eit der Lanren unterbrochen. Umgekehrt
der Bstsee, die nur als Larven oder Jungtiere in diese infolge
ng aus dem Kattqat gelangt sind. Sie vermögen hier längere
eh werden ausgewachsene fortpflanzungsfähige Stadien bei einer
nidrt erreidt. Solche seltenen Arten sind
in Klammern ges Artenverzeichnis aufgenommen worden, Auf der anderen Seite
Beltsee, in den Rinnen und Bedren der Ostsee das salzreihere
salzärmeres Oberflächenwassser übershichtet und von der
a&eschlossen, Dadurai kann sich zeitweise oder an mandif?n Orten
e h e starke Verarmung an On und Anreicherung von HzS im Tiefenwasser
odurch manchen Arten ein Vordringen in solche Gebiete vewehrt
er duralschnittliche S-gebalt ihnen sonst noch gestatten würde,
können die erheblichen Sgehaltsschwankungen in der Beltsee
r Arten verhindern, die zwar den durchshittlichen Sgehalt
, nicht aber die zeitweise auftretenden Minimalwerk. Die nörde aus einem Gebiet kommt, das ein Sammelbechen versd-iiedener

-

ige Cephalopoden in die Beltsee gelangen, nimmt gewöhnlid-i durch die Belte
n Weg in die Bstsee, weil hier die Bodensd-üwellen tiefer liegen (Gr. Belt
dschwelle 28 m; Gr. Belt Südsd-iwelle 23 m; Kl. Belt Nordsaiwelle 14 m) als
Flintschwelle 8,5 m; Drogdenschwelle 6,9 m). Durch das zeitweise
zreichen Wassers kommen bis an den Ausgang des Sundes nicht
Arten (Arohiteiithis monaelius, Loligo vulgaris), sondern auch
glen (Sepielta oweniana, Nermaea dendritica bei Malmö (n. ODHg. u. a.) als Irrgäste vor, Bei Bornbolm können gelegentlicai

sonstigen Faktoren, die das Gebiet der westlichen Ostsee iaunistism kennn, haben MEYER und MUBIUS bereits genannt: geringe Wassertiefe, Abdes Wassers von der Oberfläche bis zum Grund, gelegentliche Eisg, Mangel von Klippen als den beliebtesten Ansiedlungsplätzen von
sowie Fehlen der für die Verbreitung und Erhaltung vieler Tiere
Wasserbewegung durai die Gezeiten.
aB die Artenzsahl in den dänischen Mt~erengeneine größere ist, erklärt ,sich
übrigen aus den gröaeren Wassertiefen, die besonders einigen nordisdren,
elieb,enden Forrnen ein Vorkommen ermöglichen. (Tab. 2.)
merkenswert sind die F 1u k t u a t i o n e n im Auftreten huisialtliai der Indienzabl sowie nach Fortpfianzungsvermogsn, denen besonders einige Nudidiierarten unterliegen. Die Ursachen sind im einzelnen noch n i h t geklärt.
verminderter Seegrasbestände, auf die sie angewiesen ist, ist EIysia viridis
gegenüber der Zeit vor dem Seegrassterben jetzt häufiger anzutreffen.
n Mollusken sind in der Beltsf?e alle Hauptlebensräume bewohnt. 1) der
, das Pelagial mit Nekton und Plankton sowie einer passiv im freien Wasser
mzen, an und in Gegenständen (Treibholz) treibenden Epifavna (Pleustal)

Ostse~?nur Supralitoral, Eulitoral (bis 4 m) und Sublitoral (4 rn bis größte W

A. P e l a g ia i . AusschlieBlidi. dem Pelagial, u n d zwar dem NEKTON, g e h
alte bisher in der Beltsee festgestellten Cephalopoden an (Loligo vulgaris
viceps, L. iorbesi moulinsi, Allofeuthis subudafa, A. media). Das Vorkommen
Bmmatosfrepfies sagiltafus ist wahrs<heinlicb. Sämtlirhe Tintenfische sind in
Beltsee Gäste, wenn auch Alloteuthis subulafa und A. media in Schwärmen

ctrames beschränkte Art bei stärkerem Einstrom hi'erher.

Peridineen aufgenommen.

cee meist 1-2eiige,
sonst vorwiegend 2---4eiige, Racbe hutartige Laichsch
(O,60,9 mm) der Litorina litorea dar. Die Scheibe platzt a n der Unterseite b
nacbndem die Nährmassen aufgezehrt sind, und entläßt eine Veli.gerlarve,
zierntidi. lange ein freies Larvenleben führt.
A B d e r W a s s e r o b e r f l ä c h e h ä n g e i l d , inumgekehrter Lage, ftotti
gelegentlich (im Hochsommer) mehr oder minder ausgewachsene Nydrobia
trosa in Flachwassergebieten, wie au& in d e n Watten der Nordsee. Auch La
divaricata U. a. können a n der Oberfläche hängend schwimmen; Onoba sf

t

Von außen a n s c h w i m m e n ci e n H ö 1 z e r ri haftenden und z. T. als Schillsbewuchs in ,die Kieler Bucht gelangten Arten kommen nur MvtiIus edulis uncl
Anon~iuepliippium f . squamula vor.
Sin,d .dies .alles Arten d e r Hartbodencönosen, so stellt auch das Phytal pelagiscl~
treibende Vertreter. A n l o s g e r i s s e ir e m t r e ib e n d e n T a n g (Fucus;
Walidrys siliquosaj oder Seegrasblättern (Zostera marina) werden gelegentlirli
~ h y t ~ l b e w o h n eangetroffen;
r
am häufigsten kleine Exemplare von Mytilus. Rissoon
gelmgben z. B. a n losgerissenem Seegras weit in den Nordostseekanal.
In dem schwimmenden marinen Phytal, dargestellt durch f l o t t i e r e n cl ct
A l g e n p o 1 s t e r [meist Cladophora marina) in flachen Buchten un'd Strandtümpeln, werden gelegentli& Hydrobien ( U , Zippora lnembranacea balticci? vel--

B. WRRTBBDENGEBIETE. S e k u n d ä ;i. H a 1- t b o d ii c O n o s e !I. Ai?.
vorimge Cönosen schliefien sich die zu den Besiedlern der sekundären Hartbo'deilgebiete gestellten Epifaunen an. Sie st'elien 'die Molluskenlebeweil auf Tonneil,
Fischkästen, verankerten Booten und Prahmen dar. In ihr Holz bohrt sich Teredo
ein. Als Epilithion, eine „Tiers&ichtN bildendes Weichtier überzieht massenhaft
Mytilus edulis alle Flächen,
Im Pfahlbezirk deckt sicli fiir die Beitsce, w o Ciezeilenrintersdriede keine Rollt:
spiefeil' ,die Gezeiteniinie mit der oberen Grenze des einheitlichen ~VytiIus-

:? 1

-

besabas lebenden Miesmuscheln bleiben in der Ausbildung der Shalen schwä
und sind wegen der dünnen Salale meist bräunlich,
hyalin, z. T. auch stra
mehr die obersten WassersdUchten und war auch zahlreidi zwisdien
insfugen und Pfahlrissen des Supralitorals in der Kieler Förde bis
Jahrzehot anzutreffen. Mit dem Einsetzen des Seegrassterbens wie
dur& die in der Mieler Förde die Wasseroberflähe öfters bedeckenden

Stellen, wo die Lebensverhältnisse ungünstig sind, nicht. Der Untersd-iied zwish
langsam und sdnell wahsenden Muscheln zeigt sich hauptsächlich n a h dem
1. und noch mehr nach ,dem 2. Winter.
der Muschel werden aber bei vollkomnien~emLichte ausgebil.det, so daB die Schalen fast ausnahmslos
Hartbodengebi,eten gibt es in der westlialen Ostsee

oder tote Cardium die erste AnsatzBähe bilden, um die bald ein Nest

d u r c h s b . BreitenlLängenindex; HöbenJLängenindex; ~öhen/Breitenindex
6-0(55,2-70,4)
40,9 (36,3---45,?)
@,S (02 --?2,?)
57 (50,1-63,0)
45,5 (31,4--38,5)
62,6 (%,645,6)
rner leben auf den Bänken vereinzelt meist kleine bis mittelgroDe Individuen

abwtriien. Da die Bänke auBerdem oft mit zarten Rotalgen bewadisen siad,
die Cönose sowohl Beziehungen zum Phytal (Rotaigenregion) wie auch wegen
Sedimentation zur Weichbodengemeins&aft, die in der Tat stark vertr,elen
Infolge d,es Mischcharakters sind die Bänke recht artenreidn. Auf3er ,der #W

Substrates (Hartboden, Kies, Vegetation). Bei den alten Miesmuschei~t,
irbel stärker abgesetzt und korrodiert (.WeiBnasenU). Der B e m d i s

Daneben kommen einzelne Astarte montagui banksi, A. borealis und A. ellip

ristis&e Arten sind ferner Lacuna parva (sehr selten) und Triphora perversa, die
stellenweise nicht selten ist. Von anderen Regionen her ist Acera häufig, ebenso

steinen Litorina Iiiorea und einzelne kleine Mylilus.

den Kunstbauten; sie ist bis zu 5 rn Tiefe noch dürftig. Erst im Sublitoral

leiten. Das Vorkommen der noch zum Mesolithion gestellten Musculus marrnorafus
als Einmieter (Entoeke) irn Mantel von Ascidien ist in der Beltsee nicht beobachtet worden, obwohl auß,er den für die Nordsee genannten Wirtstieren auch

von Kalkalgen. Die GröBe übertrifft mit Lg. 33,5 U. Br. 23 mm die d e
in den litorinazeitlichen Kjökkenmöddingern aufgefundenen Schalen a n
., -I

L'

2.1

-

e s s e r i a A s s o z ia t i o n ist besonbrs s e i h auf Steingründen und
ges&lossene Bestän'de, ist aber aucb auf Schlammboden vertreten. Die
n in diesem Fall mit kleineaen Formen auf Schalen lebender wie toter

der Teredo völlig durdrzogen sein. Angeschwemmt wird oft abgesunkenes
sdies Holz, das Bohrlödictr mit 14 mm W aufweist, die anschei~endvon Zi
crispata herrühren.
Produktionsbiologisch gesehen liefert die Hartbodencönose, bes. durch die
Massen auftretenden Miesmuscheln und Strandschnecken den höchsten Anteil
Biomasse.
In der Harlbodenfauna des B r a C k w a s s e r s ist Litorina litorea no
S"/oo S. vertreten. L. saxatiiis kommt bis 14 O/oo S. in der f. rudis fast auss
lich auf Ilartboden vor, von 14O/oo ab in der f. tenebrosa. Sie nimmt dabei
Biotopwecbsel vor und 18ebt,wenn sie auch norb auf Steinen und Pfahlwerk

weisen sich and,ere Arten wie das zeitweise sehr häufige
und die schon seltenere Triphora perversa. Ersteres wechselt
aria-Assoziation über. Des höheren S-gehaltes der Tiefe und
Algenformen wegen enthält die Delesseria-Region die größte

versehen,e Form bei dieser Art auf. Au& Lacuna divaricata und

6 . P b Y t a 1. Die Beziehungen zwiscbsn Hartbodenfauna und Phytalfauna
besonders mit zunehm,end'er Wassertiefe ziemlich en'g, da ,das Phytal hier

nschalig, stets ungebändert. Die Naht ist tief, der Spindelcallus stärker

Färbungsabweicbung der beiden Gescblecbter. Während der Fort-

bzw. syst,ematische Zugehörigkeit der Pflanz,en bedingt. (XEMANE, 1933.)
Unterschiede ergeben sich in der Besiendelung des Sublitoral-Pbytals sowohl na
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Farbe, die ebenfalls bei den beiden Ges&le&tern verschieden sein kann.
B. der Hoden von Litorina litorea im entwikelten Zustand grau, graugrün
lb, während der Eierstodr. meist einen violettmen Ton aufiweist. In Zeiten
vitäl sind diese Farben versalwunden. Obwohl L. divaricata in der
-Region Florideen frißt, i s t ni&t erwiesen, ob die Rotfärbung, die sich

fr {Epiphytozoisrnus). Kletternd gelangt auf Rotalgen ,das

hier Velutina velutina. Auf .KalkgrundU, 10 m, wurde 1
planorbis gefueden. Sehr spärlich ist Hydrobia ulvae.

in diese:

eten auf Grund gewisser Abweichungen, insbesondere sind es die breite
&e zur Besiedelung sowie vor aiiem die starke Schleimproduktion wie
größere Isoliemng der Standorte und das Eingesprengtsein in .die Mud-

iesmuschelbrut, wenn sie sich überhaupt ansetzt, sehr stark zurück. Häufiger

Massen kann der Dendronotus-Lai& die Algen überziehen. Oft fehlt

bei den Opisthobranchiern der Ostsee doch im gewissen Grade zu ergeben
Vorkommen der Opistlaobranchier a n best,immten Biotope-n richtet sich in

angesponnen in allen Altersstadien Musculus discors und M. marrnoratus
där vom Hartbadengebiet her) ,wie auch massenhaft Mytilus in jungen
Von der jungen Brut sind besonders von Mai bis Juli die zarten Rotalgen u
und über besetzt, Am Grunde der Thalli leben größene Mytilus und Saxica
.

--

.

Faceliria aurirulafa U. Coryphella verr. rufibinnciiialis liornmeii irn 'l'ravemünder I-lafen wie
der Bu&t bis zu 16 rn vor. Adolaria proxima wurde bei Niondorf bei 13 m gefunden [H. LENZ).
I)

narienspreite, indem das pflanzliche Substrat als Ersatz für den Hartbaden

rissoides und Litorina litorea sich [hinzugesellen. Auch scheint
charakteristisch zu sein (sonst noch in der Region des toten
SchliCK!), Allenfalls könnte die Bezeichnung Mesopbytion fiir

p r ä s , e n t i e r t e n A u f w u c h s Im Sublitoral haben größere BeKlumpenschwämme (besonders Halihondria), auf denen die gelbrote
er Bucht recht seltene Archidoris tuberculata in Farbanpassung lebt.
a l k a 1 g c n z o n e ist besonders im tiefen Wasser als rötliche Kruste
Lsen vorhanden. Hier kommt Lepidochiion cinereus in rötlidler Form farbdens ,die kleine bernsteingelbe festschalige Lac~inaparva da Costa. Auch
Q testudinalis scheint hierher zu gehören.
29

Die F U r C e l 1 a r ia - A s s o z ia t i o n (hauptsächlich mit Furcellaria fastigia
Phyllophora-Arten, g e l q e n t l i a l mit Fucus serratus) sd-iließt sich a n die vori
Regionen in etwas flad-ierem Wasser an. Am kräftigstaen ist sie auf tiefe
Geröllblödren und auf Tonböden ausgebildet. Außerdem bede
der Lübe&er und Medrlenburger Bucht, meist die tiefen, mi
SandfläcPlen. Unter den Phytalbezirken hat sie große Ausdehnmg, wenn sie
z. T. in sehr schütter stehenden Arealen vorkommt. Sie erstredrt sich
5-10 m. Am häufigsten ist sie bei 8 m. Eine bereits artenärmere Molluskenf
ist hier anzutreffen (29 Arten). Die Dorididen treten schon zurüdr. Neben
laria proxima ist gelegentliai Ondidoris muricata noch zahlreiai. Mit der
algenregion gemeinsam sind: Acanthodoris pilosa (meist in
Ancula crislata, Stiliger bellulus, Cadljna laevis (letztere drei schon selten).

erfolgt von Zippora membr. octona und Rissoa inconspicua.

genannt. Aus der Rotalgenregion ist es vor allem Biltium, d a s im
Küstengebiet no& sehr zahlreich sein kann. Die charakteristische Art
e scheint Lacuna pallidula zu sein, die auf den breiten Seegrasblättem
Exemplaren vorkommt und an diesen ihre Laihballen absetzt. Sogar

Nadrtschneden lebt hier, wenn sie auch niemals häufig sind. Vom tiefen Wasser

xirna, Acanthodoris pilosa (von 5 3 m ab), ebenso im Sommer und Herbst Ancula
cristata, in <den Wintermonate11 Dendronolus. Auch Stjliger kommt vor. Vom
fla&en Wasser her sind zu nennen Polycera, Palio, Elysia, Limaponiia und
Eubrandus exiguus. Auf schlammigem Grund und nur a n wenigen vor Welienschlag geschützten Stellen bei einer Tiefe von 2-5 m, z, B. in ,den Förden, in den
Buaitten (bei Fehmarn) und sogar in der Schlei bis zu einem S-gehalt von 12 Oiou,
können Bestände von Chorda filunl als Abwandlung der vorigen Zone vorherrAn W,ei&tierarten ist sie wohl die ärmste. Offenbar sagt der sehr
schleimige Uberzug der Saitenalge den Weichtieren wenig zu.
2. In ,den e i g e n t l i c h e n S e e g r a s w i e s e n lebt Mytilus hier in den
dien auf den Blättern, während die älteren, wegen ihres bis in die
Perlmutterschicht korrodierten hellen Wirbels als ,,Weißnasena bezeichneten
Miesmusdieln am Grunde zwischen dem Wurzelwerk mehr oder minder versponnen liegen. lnfolge der ungestörten Ausbildung der nicht durch enges
Nebeneinanderliegen aufgewachsenen Muscheln sind die Schalen br,eiter und höher
als solche von Muscheln d,er Pfahl- und Bankgemeinschaften. Dafür werden sie

Sandboden, wo sicfi infolge des vielen Wellensailags keine Seegra
breiten können, z. T. auch auf Schlammgrund, durch faustgroDe Steine oder
zelne mit kleinen Steinen, Seegras- und Algenstücken versponnene
verankert. Besonders durch die auf dem Tang (in den Monaten Mai-August)

Seegrases, d a s sich besonders in muldenartigen Verti,
bereits anhäufen kann. Die Zone ist vom Wellenschlag weniger berühr
aud-i bei extrem niedrigem Wasserstand niemals trodren. Aus dem
Ubergangs&arakt,er ergibt Si&, daß die Zone Vertreter 'aus allen diese

Beginn des Seegrassterbens kaum, im Gegensatz zu den ,dänischen Ge(PETERSEN, 1918). Nach dem Mäufigkeitsgrad reihen sich sommers wie
aneinarider: Lacuna divaricafa (überwiegend in gebänderten Schalen),

eafauna kommen Mya arenaria, Macoma baltica und Cardium edule vor.
und Llmapontia, stellenweise Elysia, die als stenökes Charaktertier der Seegr
uf "unreinem Grund", wo auf weichem, fäulnisreichen, oft HzS-haltigem
Ai1 Dorididen leben hier Adalaria proxinza und Onchidoris muricata.
li&e Unterschiede treten offenbar hier in einem Gebiet des Eulitorals

ystomia rissoides ( I m) sinhd vertreten, ferner Muscheln aus der Weichbodeneinschaft. Jm weichen, fäulnisreichen Schl'amm vermag Scrobicularia plana
leben, ja scheint ihn sogar zu bevorzugen. Sie kann geradezu als Charaktertier
nicht zu extremen Faulwassers gelten,

ganze Jahr vorzukommen (Rissoen, Lacunen, Litorinen, Acera). Das wärmeliebe

sich auch die phytophagen PaIio und Polycera in d e n Wintermo
Eubranchus exiguus und E. pallidus sind in den östlichen Gebieten
Bodden, Ryk, Ostpreußen) bes. im Juli-Augst, in der Beltsee im
zablreid7sten (I-iydroiden!), während Limapontia, Elysia, Adalaria

In der Region ist auch TTheodxus iluviatilis liforaiis zu berücksichtigen, der

zu fassen.
3. Zostera nana, die kaum vom Seegraspilz befallen wird, bildet nicht mehr W
sen, sond,ern nur wenig umfangreiche, fast büllenartige Bestände mosaikar
innerhalb der Enteromorpba-Ulven-Assoziation im E ~ ~ l i t o r aaus,
l
und zwar
ruhigen flachen Buchten, wo leicht durch Niederschläge und Zuflüsse ein Brack
'cverden des Wassers stattfinden kann. Da durch )das Flachfallen des Wassers ei
gewisse Ahnlidnkeit mit dem Watt ,der Nordseeniarschen gegeben ist, findet m
auch hier widerstandsfähige Arten, die innerhalb der Gezeitenmarke zwisch
kurzem Seegras und in Resttümpeln anzutreffen sind (Limapontia, Palio, U
32

Wo vor einem Kliff Steine über eine flache Strandzone verteilt sind, auf denen
sich Fucus vesiculosus ansiedelt, aber auol auf steinhartem Lehm- bzw. Tonbodea
als Ansatzflächte, ist die S t r a n d F u c u s - A s s o z i a tion mit Myliius ausgebildet. Litorina litorea kann hier geradezu in Massen auftreten.
In sder nur gelegentlich überfluteten, brackigen U f e r z o n e a n d e r G r e n z e
d e s E u l i t o r a l s z u m S u p r a l i t o r a l , und ziwar auf den filzigen Algenpolstern mit Vaucheria, fädigen Grünalgen un,d Oscillatorien [auf Weichböden)
sind als amphibische Arten Alderia modesta und Limapontia capitata dnarakteristisch. Die Sfaucheria-Polster können sich im übrigen bereits auf dem .Farbstreifensandwatt" bilden und auch zuweilen zwishen Salicornia, Scirpus murilimus
und Fesluca-Bewuchs vorschieben, Außerdem leben bei'de Nacktsfhnecken a n den
Kleiwänden von Bradtwassergräben- und Tümpeln (Geltinger Bucht; Graswarder bei
Heiligenhafen), Aideria auch an humusreichen Schlidtwänden (Schleirnünde; GroBer
Graben .des Boltsands). An .der nordfriesischen Küste (St. Peier; Amrum) Bornmer:
beide Arten auf Sdilidowänden vor. Wie bereits E. SCHULZ angibt, Lebt Alderin
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Ostsee öfter der Vernichtung ausgesetzt. Die Schnecke wurde nur in den Sommermonaten angetroifen. Der Darm von Alderia ist kurz. Diese Tatsadne, die der
Korrelation zwischen Nahrung und Darmlänge zu wi'dersprechen scheint, ist indessen für sie als phytophag nicht so sehr überraschend, da eigentlieh nicht Algen
gefressen, son,dern nur ,der Zellsaft aufgesogen wird. Nach Hermaeidenweise
sticht AJderia mittels der kontraktilen Mundröhre ,die großen Sd.ilaudnzellen ,der
Vaueheria an und saugt sie aus. Auf den Schlikwänden ü b e r d e m W a s s e r s p i e g e 1 von brackigen Tümpeln, Buchten und Gräben (Graswarder) lebt mit
Lhapontia und Alderia zusammen die basommatophore Pulmonate Ovatella
";2
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her nicht besond,ers auffallen,d, daB hier eine Reihe Molluskenarten
werden, die sich aucb von toten oder verletzten t,ieriscben Körpern

Bei gröater Artenfülle, die die Mollusken im Phytal erreichen, ist produ

fischereibiologisch wichtig ist.
Das Phytal des B r a c k W a s s e r s wird repräsentiert einmal in pnmz
Arealen der Schlei, des Nordostseekanals, der Unlertrave oder in salzw
a m e n Buchten.
Soweit eine Rotalgen-lregetation noch vorbanden ist, leben hier Saxicava
Musculus discors (bis 120/00), Cardium exiguum (bis 8 ° 1 0 0 ) , Facelina auric
(bis 15 @/oo), Stiliger (bis 8,3 @/W), Adalaria proxima (bis 13 O/oo), Bitlium
culatum (bis 12 O/ua), Lacuna divaricata, Zippora membr. ocfonn, Rissoa inco
cua, Hydrobien.
an der Zostera-Zone: auBer Süawasserarten soweit es der S-geh. z
.TAECKEL jun., 19.50) Saxicava (bis 12O/oo), Musculus discors (bis 12 O/oo),
litorea (bis 9,5@/uu), L, saxafilis fenebrosa (bis 5 ß/o~), Lacuna divaric
8--91°/ao), L. pallidula (bis 130/oo), Zippora membr. baltica (bis 8O/oo),
inconspicua (bis &-10Q/oo),
Brachysfornia rissoides (bis 10a/oo), Palio no
14 @/oo),Hydrobien, Theodoxus fluviatilis (aufsteigend bis 15 @/oo, bei
in Strandgewässern noch bis 19 @/OO).
In der Fucus-Zone: Mytilus edulis (bis ca. B0/o.j), Hydrobien.
In ,der Potamogeton-Zone: Eubranchus pallidus (bis S 0 / o o ) , Theodoaizs, Litor
saxatilis tenebrosa.
In der Zannichellia-Zone: Litorirza saxal. lenebrosa, Theodoxus.
In der Chara-Zone: Hydrobien, Theodoxus, SüRwasserarten.
In #derEnteromorphen-Ulven-Zone: Palio nothus (bis 14 Oioo), Linlapontia capit
(bis 6 Ofoo bei zeitweiser Erniedrigung auf 4,2 Oloo), Litorina snxat. tenebr. Z. mem
baltica, Hydrobien, Theodoxus.

Gelegentlich finden sich in den von den Fischern .Rötu

ukte versvverten, Charakteristisch sind Cardium fasciatum und .die
häufige Mysella bidentata. Auf nahe Beziehungen zur Region

'st Mya arenarfa in kleinen Stadien vertreten. Sowohl Acera als auch

meinschaft (KRWGER und MEVER) in der Bradcwassermodalität der I-Iaffe
und f l b e Buchten) durch die Litorina-rudis (= saxatilis) Idothea viridis-G
sdiaft abgelöst. Wie Idotkea baltica durch I. viridis, so wird Litorina litorea d
L. saxatilis, besonders in der f, tenebrosa, Zjppora membranaeea octona d
Z. membr. baltjca und Hydrobia ulvae stark durch H. ventrosa verdrängt.
I). WeidibGden.

'Tiere als Substrat benutzen, bis zu eng an bestimmte Lebewesen gebunde
Epizoen. Die sich in Mulden von 6 m (Strander Bmcht) bis zu. einer Tiefe von 1
(z. B. a n der Ansegler-Tonne Echernförde) anhäufenden Pflanzentrümmer beste
hauptsädliai aus kleinen Stücken brauner, rostartig überkrusteter Seegrasblät
wenig Sailamm, an der Oberfläche aus kleinen Kotklümpchen. Tm Gegensatz
eigentlichen Schlikregion enthält sie viele, z. T. wenig abgebaute organis
Reste, Flottierend finden sich über der Schicht oft zarte Rotalgen (Ceramium).

a alba und nach der Häufigkeit Aslarte montagui banksi, A. borealis, A. elliprina islandica (in allen Altersstadien), Mya truncata, oftmals ,auch Cullucidus, Macoma baltica, die ini Kattegat und in ,den Belten noch nahezu
ndform ist, bevorzugt in der westlidien Ostsee Sch1idrgrun.d. Sie ist im
ziemlih euryök, und da sie in ihrem Wohnraum sonst gänzlih ver,e Biocönosen umspannt, hat mit Recht REMANE eine Macoma-GemeinY5

sdiaft im Sinne PETERSENS für die Beltsee abgelehnt. In der Corbula-Cönose
gelqentlich Barnea candida auf. An Gastropoden sind für die V a g i1 e I n n
f a u n a ,eigentümlic.i: Nassa reficulata, Retusa trunculalo sowie Onoba str
seltener Philine aperta un'd Buccinum undatum (noch in d e r Mecklenburger Bu
Acera bullala tritt gelegentlich und mitunter im Frühjahr häufig a u s d e n Ra
bezirken (Phytal) ins Gebiet.
A u f d e m S C h l i c k leben Relusa truncatula, Onoba striata, d i e in
Belten noch häufige Crenella decuasata (in der Kieler Bucht noch nördlich
ICleverberg auf Stoller Grund zu, öfters in Schlitten-Dredge-Fän.gen), gelege
die mit opalisierender Schale aiisgestattete RissoeIla diaphana (mdl. Mittel
von Prof. REMANE). Auch Acera wird in Schlitten-Dredye-Fängen, also über
Schlickoberfläche, erbeutet.

vor allem Astarte monfagui bonksj, - das Wbergangsgebiet z u m s C h w a
S c h 1 a m m : Syndosmya alba, Cultellus pellucidus (oftmals hfg.), Scrobic
plana (selten), Mya Iruncala, Cnrdium iasciatum, Cyprina und vor -allem
culus niger, ,der aber nicht häufig ist. Festglestellt wurde aach, Coryphell
rucosa rufibranchiaiis. Von den tiefen sandig-lekmigen Stellen zwischen

auslaufenden Rinne hin und wieder vorkommt, sowie Leda pernu
dieses Gebiet hin,aus bis in ,den rinnenartigen Teil des östlichen F

Iecani a u f , doch stets einzeln in nicht ausgewachsenen Individuen. Warum d
der im östlich~enKattegat bei 20-30 m häufigen Turriiella-terebra Aporrhai
~elecani-Gemeinschaftv o r g e d r u ~ g e n eAporrhais hier niemals atdult wird, ist
geklärt. Wahrscheinlich lassen sie Schwankungen im S-gehalt vorher absterb
imstande ist, harte Schalen zu knadien, und lange dolchartige Radulazäbne
sitzt. Tote und verletzte Tiere fressen: Nassa, Buceinum, Nepfunea, auch Ace
deren Ge'biß al!ein schon auf carni- bzw. omnivore Ernährung hindeutet. Epistr
frecser d e s diatomeenreich'en Schlicks sind: Onoba striata, Nydrobia und Retu

bis auf ,die Pipettierer {Macoma, Syndosmya, Scrobicularia), ferner Nucu

X), wurde in der Ostsee, wohl wegen der geringen Häufigkeit der
bisher nicht b e o b a d t e t .

Mii:i. Wesentlifh verschieden von der S d i l i k r q i o n ist die Region des
arzen Schlammes oder Mu,ds, in der eine als L a o p h o n t e - h o r r i , d a - C ö -

die tiefgelegenen Mulden und Becken werden von dieser Weimbodenart eingenommen, die ganz überwiegend a u s zersetzter organischer Masse besieht. Die
~~streckia'ng
der Mudregion bis 15 m, in d e n Föaden und Bitchten noch höher,
., T. bis ins Eulitoral, hängt mit den Slrömungsverlsäitnissen zusammen; im
Ostlseebecken beginnt sie erst bei 5'0--6.0 rn Tiefe.
Die Weichtierfauna, äberhaupt die ganze Makrofauna, ist artenärmer. Das
E p i p e l o s wird von wenigen Schnecken gestellt. Eigentümlich scheint die seltene
Aeoiidia papiilosa, die vor allem Aktinien nachstellt un'd gröBere Opfer b w ä l t i g t ,
zu sein. Nicht häufig ist Goryphella verrucosa rufibranchialis. (Velutina wurde
nur in leeren Schalen gefunden). Wenig treten liydrobia, die Refusa-Arten und
Onoba striata hervor. Eine schon mehr wühlende Art ist die hier selt,enere Acera.

ivfacoma baltica auf Mudboden aus. Syndosmya alba wurde vereinzelt in der Schlei
is 12°/oo S., Cardirrm fasciaium bis 14°/ao festgestellt. Bei den übrigen, Aloides
jbba (bis 14 @/oo), Mya truncafa (bis 10dll O/oo), Asiarte borealis (bis 13 Oloo), beruht

Amauropsis islandica, Lunalia monfagui, Museulus niger der für die vl

Malacobdella grossa behaftet. Bemerkenswerterweise ist das Auftreten .g
Mengen von großen Cyprinen vielfach mit einem armen Bestand an klein
scheln verknüpft. Die Gründe hierfur können verschiedener Art sein (s. HAG
1930). Aus den anderen Weichböden-Cönosen gesellen sich auf Mudboden
Gultellus pellucidus (stellenweise hfg.) Cardium fasciatum, Mysella bid
un,d vom Hartboden Saxicava arctica. Die obere, über 20 m g e l e p n e Mudr

Eingestrudelt wird von den Muscheln zur Hauptsache das meist aus abges
nen Diatomeen und Peridineen bestehende bräunliche Vorsediment außer leb

min,dert oder stellenweise, wie in den tiefen Rinnen und Buchten, die

Fällen zur Bildung einer Todeszone, Einige besonders dazu neigende Stredce
sind als „anstekend,e Gründe" oder „weiBte Gründe" bekannt.

zen Form lebt. Alderia modesta wurde im fäulnisreichen Brakwasser z. B. des
„Kleinen Kiel" angetroffen. Cardium exiguum wurde im Dybsö-Fjor,d (Süd-Swland)
noch in bis 1.5 cm flachem TNasser auf schwarzem Mud gefunden (LARSEN), wohl
als Bestandteil einer Epifauna, ebenso z. B. in der Wentorfer Bucht. Widerstandsfähig gegen Fäulnisprozesse ist Scrobicularia plana, die bis zu einem
S.-Gehalt von l Q 0 i o n vorkommt (Sdillei, Wentorfer und Heikendorfer Bucht, bei
Fehmarn, Nordostseekanaf, Untertrave, Medclenbg. Küste), Sie ist ferner charakteristisal für das vor der Mündung der ZuBüsse (Kronsbek, Hagener- und
Lippingau, Langbaltigau U. a.) liegende brackige Gebiet. Ihre Häufigkeit bleibt
aber u b r a l l gering.
G. S a n d b ö d e n . Den größten BächenmäBigen Anteil des Bodengrundes machen
die San,dgebiete aus, die aus gröberem Matheriat, den Grob- und Mittelsanden,
dem (in d. westl. Ostsee wenig verbreiteten) Schill sonivie aus Feinsand (Schluff)
und schlickigem Sand bestehen. W q e n der andgersartigen Verhältnisse sind bei
einer Reihe häufiger Großformen und merkwürdigenveise auch bei Spisuia subtruncata, die Ubergänge vom Sublitoral zum Eulitoral in der Beltsee gleitender
und nicht so scharf ausgeprägt wie in der Nordsee und auch im Kattegat. Betrabtet man aber die Mikrofauna nebst den Kleinformen unter den Mollusken
unxd legt vor allem das Vorkommen weniger häufiger, spezifischer und seltener
Arten zugmnde, so ergeben sich auch hier deutliche Unterschiede, die si& in
mehrerer Cönosen zeigen.
der A~sbil~dun~g
An Mollusken des M e s o p s a rn m o n s , in den Lüdcen zwisdien gröberen
Sandkörnern, leben Homalogyra atomos und Hulimella niiidissima. Homalogyra
s&eint ziemlich verbreitet zu sein und ist stellenweise nicht selten. Eulimella ist
spärlich vertreten, aber noch weit verbreitet. RENANE hat sie mit Homalogyra in
Gebieten östl. der Kieler Bualt, bei Gjedser, nachgewiesen. Eine negativ,e Phototaxis ist bei beiden vorhanden. Selbst bei extremer Oe-Armut sdillägt diese nialt
um. Erst absterbende Tiere steigen auf, Ei'gentiimlich ist ferner die Lokomotion
durch: Hlirnmerschlag an der Fußsohle bfei den winzigen Mollusken. Die Wimperbewegung, bes. des Fußsohlenfeldes, ist auch bei größeren Arten noch !bedeutend.
Das E n d o p s a m m o n bilden Arten, die in der San,dschicht leben und bei der
B e w q n g die Sandkörner verschieben und daher stets der Makrofauna angehören.
Bei den Nuscheln gibt es hier den Typ der "Röhrenbauer". Zu diesem mag die tief
in 'den Sand eingegrabene Mya arenaria gerechnet weaden, denn mit einem langen Sipho, der in einer schleimverklebten Röhre liegt, reicht sie zur Sandoberfläche herauf. In einer Art Röhre steckt auch Cultellus pellucidus Verbreiteter ist
unter den Muscheln der Typ der „SandliegerM,die, ohne Wohnröhre in den Sand
eingiegraben, hier in Ruhelage Nahrung aufnehmen. Die Nahrungsaufnahnoe erfolgt
durch S t m d e h oder durch Abtasten der Bodenoberfläche und Aufpipetti'eren der
Nahmngsbestan,dteile mittels d,es langen Ingestionssiphos {Macoma, Scrobicularia).
Eine aktive Entfernung aus dem Sand kommt bei allen Arten b;esond,ers bei jungen
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In,dividuen vor. Bei Mya arenaria erfolgt diese aber bei den größ,eretl, tief eing
grabenen Muscheln nicht mehr. In der Schalenfom zeigen die Sanadlieger-h.lusch
2 Formextreme: a) die Kugelform (Cardium, Chamelaea), bei Arten, die di
unter d e r Oberflä&e liegen und deren Schale oft mit Rillen un,d Furchen, z.
Warzen u n d Dornen, besetzt ist, 'die als „Ankerme&anismen" gedeutet werde
(FLATTERLV und WALTON), b) die Messerform in Rachen, meist glatten Schalen
(in der westl. Ostsee Cultellus). Auch Spisula subslruncaia ist hier zu nennen,
die bei 4 4 m, z. B. auf dem „Schleisand4,bei Bok-nis, in der Eckernför'der Bucht,
in ,der äußeren Flensburger Förde, a n den dänischen Inseln von Fünen bis Moen
teilweise massenhaft, jedoch nur in juvenilen Individuen auftritt. Einen mittleren
Typus stellt hier d i e allerdings hauptsächlich der Hartbo,denfauna zuzurechnende
Rarnea candida <dar.
Als Endopsammon gibt es auch vagile räuberische Formen (Philine, Lora
turricula).
Die sublitoralen Gebiete mit diatorneenreid-iem Schluff (Lebensraum der T U r b a n e 11 a - h y a l i n a - C ö n o s e) braudien g a r nicht so 'artenarm zu sein,
&sonders dann nicht, wenn ,dort noch einige Rotalgen gedeihen, Festgesbellt sind
im Endopsammon Philine, Diaphana (selten), Lora turricula (sehr selten, in 13-17
m), Retusa truncatula, R. obtusa (nördl. Kieler und Medilenburger Bucht), Gardium edule, Mya uxenaria, Mncoma baltica un'd weniger häufig und schon in
weiterem Abstand Cyprina islandica, Astarte montagui, A. borealis, Syndosmyn
alba, Saxicava arctica, in den östl. Fehmarn gelegenen Sandgebieten auch A.
elliptica, sowie in der nördl. Kieler Bucht am Ausgang ,des Gr. Belt gelegentlich
juvenile Cliamelaea gallina strialula (als vorgeschobener Posten der Vei~ns-Gemeinschaft).
Das E p i p s a m m o n steilen Arten, die auf dem Sand leben, wie Litorina litorea
und einme hier charakteristische Nydrobia ulvae, die recht klein bleibt fLg bis
2 mm) u n d von den Sandkörnchen Diatomeen ableckt (nov. f. pygmaea). Si'e ist
dem Leben a n und zwischen ,den San,dkörn,ern angepaßt und besitzt einen pigmentarmen Weichkörper (in gewisser Hinsicht ähnlich d e r kleineren i. baltica der
W. ventrosa). Dem Epipsammon gehört außerdem Diaphana minuta an. Gelegentlial gesellen sicli aus anderen Cönosen hinzu: Bracfiystomin rissoides, Zipporrr
membr. octona, Rissoa ineonspicua, Lacuna divaricata, Bittium, juvenile Buccinum
und Neptunea, Eigentümlich sin,d ferner in ,dter nördl. Kieler Bucht, im ~ e l i m a r n b e l ~
und auch in {der nördl. Mecklenburger Bud-it bis zur Ka,detrinne auaer meist kleineren Exemplaren von Myfiius edulis vereinzelt juv. Modiolus modiolus. Fiir
diese Arten der Epifauna ist aber eine Bededrung mit San,d gefährlich, von der
sie 3ich nicht befreien können. Bewqlicher Sand ist also von der Besie.dlung
aiisgenommen.
Irn Gebiet djer M i t t e is a n d e macht sich bereits eine Verarmung der Fauna
gelt,en,d. Es treten ganz zurück Philine und Diaphana, ferner die ,dzinnschaligen
Muscheln {Cultellus, Syndosmya). Lora turricula wurde nicht mehr gefunden. Doch
treten noch f-lomalogyra und Eulimelia auf. Irn ganzen macht sich auch hier eine
sttarke Abnahme der Xndivi~duenzahlenbemerkbar.
In #der M a l a m m o h y ,d r a - C ö n o s e han.delt es sich um eine Fauna der.
groben bis kiesigen Sande im Sublitoral. Eine spezifische Makrofauna fehlt ftast
völlig. Eine charakteristisAe Art scheint Modiolus modiolus im nö~dlichen Teil
der Kiteler un,d Mecklenbg. Bu&t zu sein, wenn sie auch vereinzelt auf feinem
oder schlickigem Sand vorkommt, Die Muschel braucht anscheinend stärkere und

salzreichere Strömung, ,da sie auf das Gebiet s o l d e r starken 'Tiefenströmungen
beschtränkt bleibt. Sie würde als Epifauna zur Venus-community (PETERSEN) aufzufassen sein. Auch für Modiolus ist die Nestbildung blezeichneed. Dem Nordseegebiet gegenüber, wo noch eine Reihe Arten in der Spatangus-purpureusiVenus
iasciata-Gemeinschaft typisch sind und auch verglichen mit ,den übrigen Sandcönosen ~d'erBeltsee erweist sich die Nalammohydra-Cönose nach Arten wie nadt
~ndivi,duenzahlenwesentlich verarmt. An Biomasse ist sie eins der ärmsten Produktionsgebiete. Von Musch'eln sind am häufigsten noch Caxdium edule, viel
weniger zahlreich Mya arenaria, spärlich Cyprina, Astarte boreelis und Saxicava,
die niemals zu fehlen scheint, a n Schnecken Litorina litorea, Nydrobia ulrrae
pygmaea, Bittium, Triphora, Eulimella comlnutata (Vejsnäsflach, 17 m, B o k l g . , sehr
selten), im Mesopsammon Homalogyra. Nach PETERSEN würden die Sandcönosen,
besonders auch die der sudl. Ki'eler Bucht, ,der Meklenburger Bucht wie auch d e r
iibrigen Ostsee zur Maeoma-community gehören, obwohl hier gerade Macoma
baltica nicht vorherrsdiend ist. Auf grobem Sand der nördl. Kieler Bucht gesellen
sich auch kleine bräunliche Exemplare von Lepidocfiiton cinereus hinzu, Doch
gehören solche Arten einer E p i f a u n a an. Eine Epifauma gehört im übrigen zu
jeder Assoziation, der sie sich zuor'dnet, und mit d e r sie übereinstimmt (PETERSEN).
Die Epifazinen ändern ebenso wie die darunterliegenden B ~ d e n b i o c ö n o s ~mit
n
der Tiefenlage ihre Zusammensetzung und sind ferner vom Sinkstoffgehalt des
Wassers und der Wasserbewegung abhängig. Nach REMANE sind im großen und
ganzen tdie Epifaunen Assoziationsfragmente der unter d e n g l e i d e n Bedingungen
lebenden Felsbo~dencönosen.Doch ist die Auswahl der Arten keine zufällige und
nicht wenige Arten erlangen eine größere Verbreitung un,d Häufigkeit als in den
zugehörigen Felsgebielen.
Sublitorale S C h i11 vorkommen sind kaum vorhanden, eher schon in der Me&lenburger Bucht. In solchem mit Muschelschalentrümmern durchsetzten Sand sind
nur Cardium edule un8d Mya arenaria ZLI finden.
I n Sublitoral sind die s c h l i c k i g e n S a n d e ewartungsgemäa an Muscheln
nicht arm. Hauptarten sind Cardium edule und Mya arenaria. Eine gewisse liäufigkeit kann Astarte montagui banksi erreichen. Auch Macoma bnltica ist stets,
Cardium iasciaftim, Mysella, Aloides, Mya truncatu mehr od,er minder vorhanden. Sogar Barnea tritt stellenweise (Strander Bucht, Stoller Grun,d, „Schleisand") auf. Aus der Schlickgeateinschaft sind Retusa, Onoba slriata und Nassa
ferner vertreten. Auf größerer Tiefe wechselt auch Macoma calcarea vereinzelt
in schlickigen Sand über,
Auf schlickigen Sand des E u l i t o r a 1 s (bis 12 Olou S) geht Spisula subtruncatcr
über. Die z. T. massenhaft in juv. Ex. vorkommende Musch)el vbersteht in der
Beltsee nicht ,den Winter. Obwohl ibr von Fischen sehr nachgestellt wird, kann
es die Verfolgung allein nicht sein, wahrsch.einlich geht sie durch ,die Winterkälte
im Flachwasser zugrunde. Spisula ist in der Bettsee im Auftreten sehr unbeständig. Sie zeigt eine Emergenz, gehört sie doch sonst zu d,er die litoralen Feinsan,de
von 1'0.-20 m be-cvohnenden Venus-G,emeinschaft (PETERSEN).
Regelmäßige Bewohner ,des Eulitorals sind Cardium edule und Mya urenariu.
Zuweilen kommt auch Macoma baltica (meist juv.) in größerer Zahl vor. Au&
Cardium erscheint mancherorts massenhaft in jüngeren Stadien, die mitunter zusammengesd+vemmt worden sind. Petricola pholadiiormis kommt ni&t lebend im
Gebiet vor (Flensburger Förde, GRAHLE, 1932; L ü b e k e r Bucht bei Niendorf,
DEGNER, 1932), und ist vermutlich mit Sandballast eingeschleppt worden. Als

N a h r u n g u n d E r n ä h r u r i y s w e i s e n d e r M o l l u s k e n (in der wesrl.
Lepidoditon clnereus - Weidegänger. Felsaufiwuchs aus grünen Algen, Fucoiden
und Florideen, aber auch Kalkalgen und Peri,dineen, Diatomeen, vielleicht auch
Schwämme, Bryozoen und Mikrofmauna.
Acmaea testudinalis - Felsaufwuchs, Kleinalgen und Diatomeen, Peri,dineen.
Theodoxus fluviatilis - Kleiilalgen, Diatomeen, Peri'dheen, Aufwuchs der Seegrasblätter und des Schlammes.
Laeuna divaricata - - Kleinalgen (Diatomeen iind Peridineen) und Substratfresser
(Zostera, Braun- und Rotalgen), oberflächenfraß, kein Lochfraß.
Lacuna parva - Feisaufwuchs (Kleinalgen) und Großa1,gen ? Für Nordsee cholldrus
crispus und Nltophyllum angegeben.
Lacuna palJidula -. Kleinal,genfresser, Diatomeen, Peridineen.
Litorina obtusata - Kleinalgen (Diatomeen, Peridineen) und Substratfresser
Litorina saxatilis --- Kleinalgen und junge Fucus-Thalli
Litorina litorea - Kleinalgen, Diatomeen, Peridineen un,d Substratfresser (Seegras, Braun- und Rotalgen) ferner Nalichondrin (i111 Aquarium auch rohes
Fleisch). Sie soll auch den Seepocken (BalanusJ nahstellen.
fijssoejja diaphana - wahrscl~einlictiKieinalgen un,d Detritus
Rjssoa inconspicua - Kleinalgen {Diatomeen) und Substratfresser, (Totes Seegras lind zarte Algen).
Zjppora membronacea - Kleinalgen {Diatomeen) und Pflanzliche Substanz /ZOstera und zarte Florideen).
Onoba sfriata -- .diatomeenreide Gyttjakiümpchen.
Nydrobia ulvae -- Kfeinalgen und Substrat (Grünalgen, Enteromorpha, Ulva) sowie
diatomeenreichen Schlick.
H. ulvae f . pygmaea
Diatomeenaufwuch~sder San,dkörnhen.
Nydrobia verltrosa -- Diatomeenaufwudis d e s SAlammes.
Nomalogyra atomos -- Diatornrenaufwuchs von S a n d k ö r n d e n und von Rotalgen.
Skeneopsis planorbis iuvahrscheinl. Diatomeen.
Bjttium reticu]atum -- Diatomeen und kleinere Bestandteile von Rotalgen, manhmal ilberwiegend.
Trjphora perversa - Diatomeen unod kleinste zarte Bestandteile von Rotalgen.
Brachystomia rissoides - saugt tierische Substanz verschiedener Art (auch pflanzliehe?). Der o f t gesellige Aufenthalt am Schsalenran,d von MytiJus edulisf
in,dem sie den Rüssel saugend in dessen Manlelrand versenkt, wur'de in
Ostsee noch nicht beobachtet.
Eujimella comjnutata -- (kein Anzeichen, daß sie als Kommensale oder Parasit
letbt n. ANKEL, Kristineberg, 1938).
Euljmella niiidissima - schlürft Diatomeen und Mikroorganismen von den Sandkörn.a\'en ab.
Aporrhais pes pelicani -- hemisessiler Strudler von Mikroorganismenl
dineen, Diatomeen und Detritus.
as),
Amauropsjs islandica - Jäger und Fleischfresser (Muscheln
VeJutina vejutina -- Spezialist, Irißt Ascidien, vielleicht auch Luzemanen.
Neptunea antiqua - omnivor (Fleisch, tote Tiere, weniger Aas - auch pflanzliche Substanz).
Bucejnum undatum - Fleischfresser, auch tote Tiere fressend, ohne
eigentli&er Aasfresser zu sein. („Straßenkehreru des Meeres,)
Massa reticulata -- Fleischfresser (lebende Würmer und Seesterne)* aber auch
tote Tiere (Amasfresser).
Lora turricula - Fleischfresser (lebende B,eute), toxogloss!

-

Retusa (truncatula und obtilsa) -- abgestorbene Tiere und Pflanzenteile (Magenkauplatten!), vielleicht auch .diatomeenreichen Schlamm. Daß sie ausgesprochen Ifydrobien nachstellen, kann für die ivvestl. Ostsee nicht gelten.
Diaphana minuta -- (frische) alxjestorbene und lebende Tiere. (n. ODHNER
Detritus, Kleinalcjen.)
Acera bullaia -- sdnwankend je nach Vorkommen: Diatomeen bis zu großpflanzli,&er Kost, auch totes Seegras, Irißt auch Fleisch (Crustaceen-Reste) und
geht arid! a n Fleischköder, hierbei faulen vor frischem bevorzugend.
Philine aperfa
frische abgestorbene als vor allem lehen,de Tiere.
Dendronofus frondosus - (carnivor u ~ dphytophag?). Von GRAHAM wird Kydroidennahrung angegeben.
Archidoris iuberculata - Schwiimme {Nali&ondrio].
Cadlina laevis -- Bryozoen und Poriferen.
Pali0 noihus - phytophag: Diatomeenaufwuchs auf Algen, Seegras, Hnleromorpha und Ulva.
Polycera quadrilineata -- phytophag, D i a l ~ m e m a u ~ f w u c hauf
s Alngen.
Acanthodoris pilosn
krustige Bryozoenholnien (Membraizipora, Aleyonidium
polyoum) unad Schwämme.
Adalaria proxima - desgl.
Onchidoris nruricala -- desgl.
Ancula crisiata - -- phytophag (zarte Algen).
Aeofidida papillosa - Jäsger; Seesterne, Würmer, A C t i n ie n , Tunicaten, auc?~
junge Mytilus.
Ellbranchus pallidus -- Hydroidenfresser; beson,ders auf Laornedea Loveni, in;
B~a&wasse: auf Cordylophora caspia.
E u b r a n d u s exrguus -- Mikrolebewesen und Hydroideilfresser.
Coryphella rufibranctzjalis - Jäger, nach H. IfOFFiMANN an Tubtllarju jndivjsa,
auch schwächere Artgenossen,
Favorinu~:brandtialis -- JZger; Wiir~ner,Tilnicaten, au& s&wächere Artgenossen,
FaceIina auriculafa -- Jäger; ,desgl. auch schsvädlere Artgenossen.
Stiljger bellulris - wahrscheinlich phytophag (Sacoglosse!).
AIderia inodesta -- phytophag, saug? durch die kontraktile Mundröiire clie großer)
Zellen von Schlauchalgen (Varicheria) aus.
E l ~ s i aviridjs
phytophag, Diatomeenaufwuchs, biis. Codium auf Seegras n,
RUSSELL.
L i m a ~ o n t i acapitata -- phytophag, kleine Grünalgen und r>iatomeenaufwuchs.
S~iratellcl xetroversa -Copepodenplankton.
Cephalopoden - ausschließlich Räuher {Fische
Heringe, Sprotten - U, Krebse).
Muscheln
meist Planktonstrudler, z.3.
'vytilus eduljs - Diatomeen, Peridieen und Tintinnen (vereinzelt), an& pflanzenund tierische Reste (vereinzelt). Tm Januar überwiegend Peridineen,
von Februar bis April und spiiter Diatomeen un,d dann &viedei Peridin,een.
AuIJerdem viel organischer Detritus.
Z i e m f i d übereinstimmen.d auch die Art ,der Nahrung bei den übrigen Mus&ln,
a u d den bohrenden, wie Saxicava, Barnea, ~ j r f a e a ,
Abweichende Emäbrungstypen sind: Scrobicularia, Syndosmya, Macoma u. Te]ljna,
welche die Nahrung pipettierend aufnehmen.
Nueula-Artent die, ohne Siphonen, nlittels der Mundlappen mit ,dem Atemwassei
herangeführte Nahmngsbrocken verkleben und zur Mundöffnung führen,
Leda-Artent mit zusamrnengewadnsellen Siphonen, die mittels d e r Nundlappentastef Nahrung auswählen (sortieren) und in deren bewimperten Rinnen die
N a h r ~ ~ n g s p a r t i k ezum
l
Munde führen, ferner
Teredo und Bankia, die Sribstratfresser sin'd und zerraspelte Holzteile im Darnl
verarbeiten.
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M a x i m a l m a ß e (mm),
Geschtechtsverhältnisse, Fortpflanzungszeiten
(und Hauptauftreten, Monate in lateinischen Ziffern).
(MaBe unter dem Strich nach JAECKEL, ebenso bei von MEUER und MaBIUS
nicht angeführten Arten, sonst in Ukreinstimmung mit d i e s n . JKL = J e e k e l ;
Ms --- Möbius.)
Lepldochifon cinereus
n. JKL.
Acmuea tesludinalis
n. JKL.
Theodoxus iluviatilis
n. JKL.
Lacuna divaricata
an. JKL.
Lacuna Darva
n. JK¿.
Lacuna pallidulu

Ende VI (Brutpflege? in der Kiemenrinne Embryonen n. v. KNORRE
Trochophoralarve
protandr. Hermaphrodit V (VeliL.--18,
- Br, 14,s
- H.
--- 5
L.-20, Br. 15, H. 8 !Jer)
Fortpfl. im Salzw.? V-IX,
L. 4, Br. 2,2 59
Eikapseln; keine pel. Larve
Sexualdimorphismus IV-X (XXI)
L. 10, Br. 9 $9
.L
~;?,2
Veligerlarve
PortpB, irn Gebiet?
L. bis 4, Br, bis 3

G,

L. 5 3 , Br. 7,5

Gescl~echfsdimorphismus! $ ¿$
zahlr. als 99,V, 171, schlüpft als
Schnecke aus ,dem Lai&
V, VI, sailüpft als Schnecke aus
dem Lai&
Vivipar, V-X, sclilüpft als
Saine&e aus dem Brutraum
V-X, pelag. Larve aus planktonischer Laichkapsel

Litorina saxatilis rudis
Litorina litorea
Qberflächenform
Tiefenform
Rissoa inconspicua
Zippora membranaceo

L. 23, Br. 25 $9
L.
.
. 24, Br.
.
.1
..7
-. .
3
L. 3133, Br. 23
L. 4 3 , Br. 2,7 d P VI, Veligerlarve
L. 10, Br. bis 3 $9 lV--V1 (XI) (n. MS.)Eibäufchen

Onoba slriata
Nydrobia ulvae
Nydrobia ventrosa
Rissoella diaphana
Homalogyra atomos
Skeneopsis planorbis
Bittium reticulatum
Triphora perveisa

Amauropsis islandicn
Velu tina velutina

L.-21, Br.. 13 $9
L. 10, Br. 4

L. 10, Br. 10 $9
L. 8,3, Br. &,8
L. 9, Br, 7 $9

Litorina oblusata

Aporrhais pes pelecani

-

-

pelag. Larve
L. 3, Br. 13-1,75 (S 9 Großeier, nicht pelagisch, V11
L. 5, Br. 2,5 $9
(IV-)VIII, IX, pelag. Larve
$
Q
V-VIII.
keine pelag. Larve
L. 7 , Br. 3,2
pelag. Larve
L. bis 0,4 $ 2
VII, VIXI, Laich auf Artgeilossen
keine peiag. Larve
L. 0.7
(Großeier, nicht pelagisch) Irrgast!
. 39
L.-10-11,
Br,-3 $9 Lai& an Pflanzen, VIT, V111
-. -pelag. Larve
L, 9, Br. 3
V

.

Brachystomia rissoides

L. 5, Br. 1,3
L. 7, Br. 1,6
L. 5 3 , Br. 5

Eulimella commufata
Eulimella nitidissima

L. 4, Br. 1'5
L. 2, Br. 0,s

$9

VIII, pelag. Larve
simultaner I-Ierrnaphroclit, VIII,
schlupft als Sdinecke a. cl. Laicil
Irrgast, pelag. Larve
V-VIII,
pelag. Larve

(Travemünder Bucht)
Buccinum undatunr

(Travemünder Bucht]
{Darsser Ort)
Nassa reticulata

L'ora turriculn
(Mecklenburger Bucht)
Retusa truncatula
kriechend
Schale
Retusa oblusa
Diaphana minuta
Acera bullata
kriechend
Salale
Philine aperta
kriechend
Schale
Dendronotus irorrdos:ts

Palio nothus
Palycera quadrilineata
Arehidoris tubercululei
Acanthodoris pilosir
Adalaria proxima
Onchidoris muricafa
Ancula cristata
Aeoljdia papillosa

L. 18.Br. 8

ohne Hortpflzg. i . d. Ostsaee, pelagische Larve.
L. 6,5, Br. 6
Irrgast (leere SChale) GroBeier,
keine pelagische Larve
simultaner Hermaprodit, Eier sonst
in ausgefressenen Ascidien abge-Br. (Mdg.) 11,s
legt. In west. Ostsee Laich frei abL. 14,s. Br. 11,s
gesetzt; petag. Larve (Echinospira)
Mdg. 1 2 9
L. 68,Br. 50 39
auf Laminarien und Felsen lodrere
Eikapselii, VII, VIII, Nähreiei,
L.-1.~94, BT6i)
Embryonen
L. 85, Gew, 24,s g 1-2
L. 58,-Br.
35
5 kleiner als 9.Kompakte Eikap---- -se! auf Cyprinen-Sctialen und Fest~:?2, Br. 40
kärpern, 1V-VIX. Näbreier.
10-20 Embryonen
L. 55, Gew. 4,6 g (Näbreier) 10-20 Embqonen
L. 39, Br. 22
(in Aquarien I-V),
einL, 21,5, Br. 12- ~ $ 5 V-V111
zelstehender Kapselkokon mit zahlL. 18,5, Br. 11
reich. (ca. 50) Eiern, petag. Larve.
L. 6,5, Br. 3 89
Fortpflanzg.? pelag. L a r ~ e
E. 9, Br. 4
L, 6,5, Br. 3
\fitte
L. 6-7
L. 4-5
L 7, Br. 3 (n. JKL.)
L. 4, Br. 3
Frtrtpfldnzung I
(I. MS.) V-VIII (MS. U. JXL,)
1.. bis 40
bfauptauflreten das ganze ~ a h i
E,. 22, Br, 15
Ende VII, doch wohl das ganzc
L. bls 20
Jahr uber, ausgewachsene und
L. 9, Br. 3
junge z. B. im Winter, Hauptauftreten das ganze Jahr,
L. 35
I, 11 (111, IV), Hauptauftieten im
MTinler und zeitig. Frühjahr
E. brs 27,
VIIX und TX, Wauptauftr. IX.
Br. 15 11. 5
L. 23
IV, V, Hauplauftrelen 11, 111, X l i
L. 20
2 , Ralfte V, Hauptauftreten 11, 111,
XII.
L. 12, Bi. Ei jrt. JKL.1 Fortpflanzung?
L. 27--30
IX, X.
L, 25, Br. 44
11, bes. X, XI, Hptauftr. 171, VIII, IX
L 3
B 7
TV, V, Hauptauftr. II.
L,13
VII, Hauptauftr. XI,
L, bis 50
Mitte 11-V,
an den brii L ' s t e c
L. b i c 33
Frühj, und Sommer.
-

-

'.'

Eubranehus pallidus
Eubranchus exiguus
(Sohlenbreite)
Coryphella verr~rcosa
rufibranchialis
Favorinus branchialis
Facelina auriculata

L. 7
L. bis 21
2-3
L. 35-40

11 (-V), mup'duftr. zeitig. Frühj.
If und 111, ebenso Hauptauftreten.
V

L. 25
L. 35
L. 20-30

V1

(Frühjahr U.) Herbst, Hauptauftr. zu
(n. JKL.) allen Jahresz. m. Aus'n. der wärmsten U. kält. Monate, bes. V, V1.
Stiliger bellulus
L. 8
V1I
V, VI, VII, e b n s o Hauptauftr„
L 1 (I. L .
Alderia modesla
VePigerIarve.
2. Hälfte V (im Sund 11, 111)
L. 30-33
Elysia viridis
Hauptauftr. 11, I11
L. 13 (n. JKL.)
Limapontia capitatu
L. 8
111, Mauptauftr. XII, I-VI
Bei Opistliobranchiern wohl über-allZwittrigkeit un,d Auftreten von Veligerlarven.
Nach MEYER u. MUBIUS sind die LaiAzeiten nicht begrenzt. Fähigkeit, im vershiedenen Alter un,d zu wiederholten Malen Eier zu 'erzeugen, liegt vor. Deshalb
ist auch natürlid, daß man von den meisten Arten zu allen Jahreszeiten große
Exemplare fängt (n, MEYER u, NTJBTUS). MaBe, wie sie MEYER und MUBIUS für
einzelne Nudibrandiier (Elysia, Palio notlrus u. a.) angeben, konnten nicht wieder
bestätigt werden. Sie liegen mitunter über ,den aus anderen Gebieten genannten
Dimension,en.
Irsgaci ohne Fortpflzg. (sonst Eier
Spiratella retroversa
L. 3
in größerer Zahl in galiertigen
olanktonisch treibenden Streifen$
Luftr. II
Cephalopoden. Uber M a k , Auftreten und Ges&lechtsveirhältnisse s. JAECKEL, jun.
Fortpflanzg.? kurzes pelag. Stadium
Nucula nucleus
L. 7, M. 5,8 $9
Fortpflanzg.? kurzes pelag. Stadium
L. 16, H. 7,s $9
Leda minuta
Fortpnanzg.? kurzes pelag. Stadium
L. 22,2, H. 12 $9
Leda pernula
Fortpflanzung? pelag. Larve
L. ca. 12, M. Ca. 10
Anamia eph, squamula
L.-110, Br.
51,H..-47 meist $ od. 9 (auch jüngere)
;MyiiJus edulis
- -(selten)
L. 105, Br, 4 3 , s . 44 V, VI, pelag. Larve
Zahl der Eier (@,OB mm) bei jeder
(häufiger)
L. 95, Br. 50, H. 40
Reifeperiode 5-12 Mill.; pel. Larve
iMeck1enburaer B L I ~ ? )L. 78, Br. 37, H. 32
in der Ostsee Fortpflanzung ni&?
Modiolua modiolus
L. 15, Br. 9, EI. 8
gesidxert
einz. abges. Eier (0'06 mm),
L. 5, Br. 3, H. 2.3
Musculus marmorafu.;
pelagische Larve. VIlI
60
protandr. Hermaph. Anf. V1 gr. Eiex
L. 13, Br. 8,I-I. G
Xusculus discors
(0,25 mm) in Schleimmasse, keine
pelagische Larve.
L. 35, Br. 20, H. 1 L
protandr. Hermaphrodit; gi. Eier
Musculus niger
(0'4-0,5 mm) in S&leimniasse,
keine pelagische Larve.
Ende VIII, keine pel. Larve.
L. 30, Br. 23, H. 12
Astarle elliptica
L, 26, Br. 20, H. 14
(Travemünder Buht)
11, keine pelag. Larve.
L. 3'8, Br. 32, H. 15
Astarte borealis
L. 36, Br. 31, M,14
(Travemünder Bueht).

-
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Aslarle oiontagu~banhsi L, 6-5,s' Br. 6-53,
H. 3,5
L. 10, Br. 10, H. 5,s
Cyprina islandica
L. bis 80, Br. 70,
H. 41)
Mysella bidentata
L. 3,75, Br. 3, H. 1,5
Acantirocardla edilnatum
Cardim exigum
(b. Svendborg)
Gardium fasciatilni
Cardium edule
Chamelaea gallina
stratula
Dosinia lineta
Spjsrila subtruncaiu
Syndosmya nilida
Syndosmyn alha
Scrobicularia picinn
Macoma baltica
Macoma calcarea
~ u l t e l l u spellucidus
Saxicavn arctica (rngosal

L. 2 , Br. 2
L. 5, Br, 4,5
L. 6, Br. 4,5
L. 11,5,Br. 10
L. 44, Br. 36, EI. 3.0
L 3, Br. 2,5

- l y a arenaria
Sandf.
Bankf. (n. JKL.)
Mya truncata
~Iloidisgibba
Rarnea candida

Enibryonen VI, VII lm
Mantelraum der Mutter, spater
pelagisch.
nur juvenil, pelag Ldrve
pelag. Larve

;S 9 111-V111 (IX), peiag. Laive
nur juvenil; pelag. Larve.

L. 2, Br. 2

8, Br. 5, H. 3
8, Br. 5
18, Br. 12, 13. 5,8
50, Br. 40, 13. 16
23, Br. 17, X?. 9
29, Br. 21, H. 8
L. 27, Br. 9, H. 3
L..-. 26,
W. 10
- -Br. 15,
-L. 34, Br. 16, I!. 16
-

nur juvenil
n;ur juvenil, Hauptaüftr. Herbst.
nur juvenil; pelag. Larve.
VI, VEI, pelag. Larve.
Vl, V11
V--VII, pelag. Larve.
keine pelay. Larve.
VIII-X
pelag. Larve
V-TX, pelag. Larve,

100, Br. 60, H. 40 VI--1X, pelag. Larve.
48, Br. 31, H. 20
52, Br. 38, H. 22 X-I, pelag. Larve.
9, B r 5
I . 4 IX-X,
peiay. Larve.
L. 58 Br. 22,t-I. 24
69 VII----X, pelag. Larve.
L,35, Br. 12, M, ll,?
L. 33, Br. 22, H. 21
$L (IV---V südl. Nordsee)
V'eligerlarve n. COE, 1968 u. 1934,
Aufbewahrung der Embryonen in
L. bis 360 mm, Br. 5 den Kiemen der Mutter, bevor sie
L. bis 7 mrn
sdiwimmend verbreitet werden.
Nach Umwandl. eines (5 in ein 8
kann ein für Leberuszeit andauernder Ztistand erreicht wenden, aber
a~ucheine gewisse Anzahl einjähr.
99 wird im folg. Frühjahr wie.der
die F,olge der Keimzellen mit
mänull. eröffnen n. GRAVE und
SMITI-I (19%) 8 $ zu 3+50
O/o in
d. Population. Nach einem protandrischen Stadium nicht d,auernd 99,
sondern nach mehmaligem Ablaichen innerh, 3-4
Momten
kann ein funktionierend. 9 wieder
zu einem 8 werden.

L.
L.
L.
L.
~

Ziriaea crispalu
'I'eredo navalis
Bohrgang
(sekundäre SChaie)
Schale (eigentliche)

VII? pelay. Larve

pelag. Larve

L.
L.
L.
L.
L.
L.
~

keine peiag. Laive.
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