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ABSTRACT: On the burrow-form ofArenicola raarinaL (Excavation of burrows in situ using 
a digging box). A brief description is given of a method permitting the excavation of 
Arenicola burrows. A special digging box ("Stechkasten") has been constructed (Abb. 1), 
allowing a block of the substratum to be cut out and the Arenicola burrow to be freed 
(Abb. 2). According to numerous tests performed in the mud fiat areas north of the island 
Sylt, ArenicoIa usually builds U-shaped burrows. Further examples for the use of the digging 
box as a scientific tool are presented. 

EINLEITUNG 

I~ber den Bau des Wohnganges von Arenicola marina sind zahlreiche Angaben 
in der Literatur vorhanden (siehe THAMDRUV 1935 und das dort aufgeffihrte Schriff- 
turn), denen abet nicht eindeutig zu enmehmen ist, ob der K/Sderwurm einen L- oder 
U-f6rmigen Gang herstellt. Unsere Kennmis fiber die wirkliche Form des Wohnbaues 
dieses sedent~ren Polych~iten ist deshalb so ungenau, well das Freilegen der G~inge in 
situ im trockengefallenen Wattboden grofle Schwierigkeiten bereitet. Je nach der H/She 
des ,,Grundwasserspiegets", der in verschiedenen Bodenarten und nach dem Abstand 
yon der jeweiligen TNW-Linie variiert, fallen beim Ausgraben mit einem Spaten 
oder einer Grabforke die unteren Schichten, in denen sich der Wurm meist aufh~ilt, 
dutch das Eindringen des Wassers zusammen. Die Lage des unteren horizontalen 
Gangabschnittes (,,Wohnrohr" nach KRUGER 1958) bleibt undeutlich, und nur die 
vertikaien oberen Teile der Sandstriinge und Kotg~inge sind mit Hil£e dieser einfachen 
Methode gelegentlich noch zu erkennem 

Besser k6nnen diese Gangteile sichtbar gemacht werden, wenn ein planes Blech 
mitten dutch einen Trichter und durch die obere Dffnung des Kotganges m/Sglichst tier 
in den Wattboden eingestochen wird. Das Sediment l~if~t sich auf einer der beiden 
Seiten des Bleches mit einer Grabforke ausheben. Nach dem Hochziehen des Bleches 
sieht man einen Tell der oberen Schenkel des Wohnbaues. Abgesehen davon, daft bei 
diesem Verfahren, den Arenicola-Bau freizulegen, die Wiirmer meist besch~idigt oder 
zersttJrt werden, ffillt sich die Grube ebenfalls mit Wasser, das den horizontalen 
Gangabschnitt verdeckt. 

1 Herrn Professor Dr. A~OLF BUCKMANN zum 65. Geburtstag in Verehrung gewidmet. 
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Es muf~te eine Methode gefunden werden, bei der das st~rende ,,Grundwasser" 
ausgeschaltet wird.  Eine Diskussion mit Her rn  Dr. JARK~ (Deutsches Hydrographi -  
sches Institut, Hamburg)  gab den Anlal3 zur Konstruktion eines Stechkastens, mit dem 
ein Sedimentbiock aus dem Wattboden ausgestochen und herausgehoben werden kann 
(KRUGER ~x~ ZIEGELMEIER 1963). 

L__ ....... 

I 

I 

Abb. 1: Links: Stechkasten rait Schieber. Am linken Falz ist eine Zentiraeter-Einteilung an- 
gebracht. Die beiden oberen kr~if~igen Biigel erleichtern das Eindriicken des Ger~ites in den 
Wattboden. Die unteren Kanten sind raesserscharf zugefeilt. Rechts: Der Stechkasten mit 

herausgezogenem Schieber 

BESCHREIBUNG DES N E U E N  GERATES 

Die Mai3e des Ger~ites, aus verzinktem Eisenblech hergestellt l, betragen 35 bzw. 
40 × 28 × 8 cm (Abb. 1). Die Breite des Kastens ergab sich nach zahlreichen Beobach- 
tungen im schlicksandigen Wat t  in dichteren Siedlungen yon Arenicola, bei deren Bau- 
ten die Absdinde yore Trichter zum Koth~iufchen his 25 cm betragen. Bei geringerer 
Abundanz und bei grSt~eren Tieren im reinen, weniger lagebest~indigen Sand liel3en 

Abb. 2: Freilegen eines Arenicola-Wohnbaues mit Hilfe des Stechkastens. a: Nach Auffinden 
eines Wohnganges ist das Ger~t so zu halten, dab beide Lebensspuren (Trichter und das 
zugeh~rige Koth~iufchen) sich etwa in der Mitte des Ausstlchareals befinden, b: Der Stech- 
kasten rau~ tier und mSglichst senkrecht in den Wattboden gedrilckt werden, c: Ausgraben des 
Sedlraentes vor dem Schleber. d: Die Grube fiillt sich sofort rait Grundwasser. e: Der Stech- 
kasten wird iiber den Rand der Grube nach hinten gekippt, dabei l~iu~ das im unteren 
Tell des Ausstiches befindliche Wasser ab. f: Herausziehen des Sdaiebers. g: Mit einera messer- 
scharfen Spatel l~if~t sich das Sediment in diJnnen Schichten abtragen, bis der Arenicola-Gang 
erreicht ist. h: Typischer U-f~Srmiger Wohnbau freigelegt; rechts der Sandstrang, der nach 
oben bis zura Trichter fiihrt; links der Kotgang, bei dem hier nur bis zur ~iul3eren Wandung 
des hohlen Ganges das Sediment entfernt wurde; Der Wurra ist ira unteren horizontalen Tell 
des Wohnbaues zu erkennen. Die hier verhiilmisraiii~ig dicke, helIere Oxidationsschicht setzt 

sich deutlich yon der darunterliegenden, dunkleren Reduktionsschicht ab 

1 Dem Mechaniker der Litoratstation List, Herrn MAx SIMONS~N, sei auch an dieser 
Stelle herzlich gedankt fiir seine pr~zise Arbeitsweise und Hilfsbereitschatt. 
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sich jedoch Entfernungen (Trichter-Kotgangaustritt) bis 35 cm ermitteln. Fiir diese 
Biotope ist ein Stechkasten mit einer Breite yon 40 cm angefertigt worden. 

Die Arbeitsweise mit dem Ger~it ist in Abbildung 2 a bis h dargestellt. Nach zahl- 
rei&en Stechkasten-Proben im Nordsylter Eulitoral konnte festgestellt werden, dab 
Arenicola am hiiufigsten U-fSrmige G~inge herstellt (Abb. 2h). Dieser Befund be- 
st~tigt die Ansicht yon LINII~ (1939), der tiber die Wohngang-Formen yon Arenicola 
berichtet: ,,Wenn sie auf ein allgemeines Schema zuriickgef~ihrt werden sollen, dann 
auf einen U-Bau." Nur in wenigen F~llen sind Wohnbauten freigelegt worden, die 
dem yon verschiedenen Autoren als L-f6rmig bezeidaneten Arenicola-Gang gtichen. 
Wieweit eine Beziehung besteht zwischen der Gang-Form und der Bodenbeschaffenheit 
sowie der Gr~Jge der Wtirmer, k~Snnte durch Ausstich-Serien gekl~irt werden. Dariiber 
hinaus erm~Sglicht das Stechkastenverfahren weitere Untersuchungen, die am nadir- 
Ii&en Standort durchftihrbar sind. So liei~en si& beispMsweise die yon THAMDr, UI~ 
beschriebenen Versuche mit Rotsand zur Ermittlung der Einsinkgeschwindigkeit des 
Sedimentes im Sandstrang pr~izisieren, wobei Gr/Si~e und Gewicht der Tiere in Korre- 
lation mit der Nahrungsaufnahme und der Siedlungstiefe in diversen Bodenarten 
gebracht werden k/Snnten. Ferner gestattet die Methode, die N~hrstoffanreicherung im 
Sandstrang vor dem Prostomium des Wurmes nachzuweisen, welche Kr, t/GER im 
Experiment mit Hilfe yon Karminsuspensionen festgestellt hat, und schliet~lich kann 
die Struktur und Funktion der Tapete in den G~ingen yon Arenicola marina L. 
(FRITSCH 1954) bei Wohnbauten im Watt in verschiedenen NSden und Sandstrang- 
l~ingen untersucht werden. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Eine Methode wird kurz beschrieben, die das Freilegen von Arenicola-Wohng~n- 
gen erm6glicht. Mit einem hier konstruierten Stechkasten kann damit ein Block aus 
dem Wattboden ausgestochen und nach dem Herausheben das Sediment schichten- 
weise bis zum Arenicola-Gang abgetragen werden. 

2. Nach zahlreichen Ausstichen baut Arenicola im Nord-Sylter Wattengebiet meist 
U-f~Srmige Giinge. 

3. Auf weitere Anwendungsm6glichkelten der Stechkasten-Methode wird mit einigen 
Beispielen hingewiesen. 
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