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Das Bohren yon Polydora ciliata in Stein und Molluskenschalen ist, wie 
frfihere Untersuchungen erwiesen (HrMPEL 1957, dort auch Literaturiibersi&t) 
ein Spezialfall des bei den Spioniden weit verbreiteten Eingrabens in mehr 
oder weniger feste Bgden. Dies zeigte ein Vergleich der Arbeitsweisen yon 
vier in ihren Sedimentansprfichen sehr unterschiedlichen Polydora-Arten und 
eine genaue Untersuchung des Werkzeuges, der Bohrlgcher und des angebohr- 
ten Materials. So wie die in Sand, Mudd oder Ton siedelnden Arten, stellt 
auch Polydora ciliata ihre H6hlungen in harten Kalksubstanzen mit Hilfe der 
Borsten des ffinften Segmentes mechanisch her. 

Bisher waren jedoch nur Aussagen fiber die Bohrt/itigkeit adulter Tiere 
mbglich. Die bereits yon HANNERZ (1956) diskutierte Frage, ob die festset- 
zungsbereiten Larven ,,chemisch" bohren, war noch unbeantwortet geblieben. 

Im folgenden sollen daher einige Freiland- und Aquarienversuche ge- 
schildert werclen, die fiber das Verhalten der Jugendstadien von Polydora 
ciliata beim Festsetzen und fiber die Anlage der ersten Wohnr6hre Aufschluf~ 
geben. 

M e t h o d e  u n d  M a t e r i a l  

Die vorliegenden Beobachtungen wurden zum grgflten Teil im Frfih- 
jahr  und Sommer 1958 gesammelt. Da bei allen frfiheren Aquarienexperi- 
menten die Larven yon Polydora ciliata starben oder nach kurzer Zeit Mit~- 
bildungen aufwiesen und es bisher nicht gelungen war, bei ihnen die Meta- 
morphose zu induzieren (HEMPEL 1957, Wilson 1928), wurden nun vor allem 
Experimente im Freiland durchgeffihrt, bei denen das Festsetzen unter natiir- 
lichen Bedingungen erfolgen konnte. 

Herrn Prof. Dr. A. REMANE verdanke ida Anregungen zu diesen Versudaen und eine 
Unterstfitzung, welche die Durchffihrung erm6glichte. Der Wasserschiffahrtsdirektion Kiel 
danke ida vielmals ffir die grogziigige Erlaubnis, an mehreren Ausfahrten in die Kieler Budat 
teilnehmen zu dfirfen. 
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Von M/irz bis Oktober sind die Larven yon P. ciliata (die Bestimmung 
der Art erfolgte nach HANNr.RZ 1956) im Plankton der Kieler Bucht (BANs~. 
1955, LESCHKE 1903, S6BERSTR6M 1920) und des KSnigshafens von Sylt 
(eigene Beobachtungen aus den Jahren 1955--1958) recht h/iufig. In den Jah- 
ren 1954--1958 stellte ich maximales Vorkommen im Kieler Hafen im April 
und Mai lest. Zu diesem Zeitpunkt wurden 1958 mit Holz- und Gesteinsplat- 
ten versehene kreuzfSrmige Konstruktionen (Abb. 1) yon zwei Brficken im 
Bereich der Kieler Bucht (Parkhotelbriicke im Kieler Hafen, Anlegerbriicke 

Abb. 1. Versuchsgestell mit 3 eingesetzten Platten, Gesamth6he 30 cm. Das Holzgestell wurde 
mit Bootslack mehrfach gestrichen. Ffir alle Schrauben wurde Messing verwandt. 

von Schleimiinde) und im KSnigshafen yon Sylt ins Wasser gehfingt und nach 
MSglichkeit in Abst/inden yon 2--4 Wochen kontrolliert. Ein weiteres Gestell 
wurde f/Jr vier Monate bei Mellum in der Aut~enjade angebracht; Polydora- 
Befall war dort jedoch nicht festzustellen, obwohl adulte Tiere in der N~ihe 
der Versuchsstation gesammelt wurden und auch die Larven im Plankton 
(reichliches Vorkommen im letzten M/irzdrittel 1956) auftreten. (Eigene Be- 
obachtungen aus den Jahren 1954 und 1957 und miindliche Mitteilung yon 
Herrn Dr. KORN.) 

Wie Abb. 1 zeigt, tr/igt jedes der Holzgestelle 12 Platten (10 ;( 10 X 1,5 cm) 
in drei zu einander senkrechten Ebenen. F/it die vier leicht auswechselbaren 
Platten jeder Ebene wurde Holz, glatt lasierte Kachel, Kreide und Soln- 
hofer Kalkschiefer gew/ihlt. Ihr handliches Format lfit~t eine Untersuchung in 
flachen Schalen unter dem Binokular zu, ohne dat~ der Bewuchs dabei besch/i- 
digt wird. 

Vor altem liegt der Vorteil unserer Versuchsanordnung abet darin, dal~ 
man mehrere Faktoren, die ffir das Festsetzen von Larven eine Rolle spielen 
kgnnen, gleichzeitig berficksichtigen und beliebig mit einander kombinieren 
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Abb. 2. Mehrere Faktoren, welche fiir die Ansiedlung mariner Larven eine Rolle spielen, lassen 
sich dutch die Wahl verschiedenen MateriaIs ffir die Bewuchsplatten und dur& deren An- 

ordnung in 3 Ebenen miteinander kombinieren. 

kann (Abb. 2). So bietet das unterschiedliche Material der Platten verschie- 
den rauhe F1/ichen und leistet der me&anischen und chemischen Beanspru- 
chung des Wassers und der Bohrorganismen ungleichen Widerstand. Durch 
die Anordnung in drei Ebenen erhalten wir eine dem Licht zugewandte und 
eine beschattete Seite. Aut~erdem zeigten bereits friihere Versuche, dag ffir die 
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Besiedlung sekund~irer Hartb6den deren Lage zur Schwerkraft eine wichtige 
Rolle spielen kann. HOPKINS (1935) z.B. beobachtete hundertmal soviel Lar- 
ven yon Ostrea lurida auf horizontalen als auf vertikal hfingenden Platten. 
Ffir die Bryozoen Acanthodesia tenuis und Electra hastingsea wiesen POMERAT 
und REINER (1942) ebenfalls eine deutliche Bevorzugung der Horizontalen 
nach. - -  Wesentlich ist auch, dab die Ansatzfl/~chen unserer Platten ungleich 
der Str6mung und der Ablagerung von Sinkstoffen ausgesetzt sind (s. S. 87 
und 88). 

Versuche zur Ansiedlung mariner Organismen auf freih~ingenden Platten, Steinen, Ton- 
nen und an Schiffsk6rpern sind bereits recht h/iufig durchgeffihrt worden. Ffir unser Gebiet sind 
vor allem die Untersuchungen yon HENTSCHEL (1916) im Hamburger Hafen zu nennen, bei 
denen auch die Mikrofauna gesammelt und bearbeitet wurde. CASPERS (1949 U. 1954) unter- 
suchte Bewuchsgemeinschaften an Tonnen und Pf/ihlen im Nordseegebiet. K/JIlL (1949 U. 1954) 
verdanken wir Experimente fiber die Wirkung von Schiffsanstrichen und die Besiedlung yon 
Bewuchsplatten in verschiedenen H~fen der Nord- und Ostsee. 

Das ,,Sukzessionsproblem" wird u. a. auch in den Arbeiten yon CoL (1932), CoL und AL- 
LI~]N (1937), PIERRON und HUANG (1926), SCHEER (1945),SHELFORD (1930) und yon VISSCHER 
(1930) be rficksichtigt. - -  Die Bedeutung, w.elche der Ausbildung eines sogenannten ,,Schleim- 
filmes" (primary film), bestehend aus marinen Bakterien, Diatomeen und anderen Mikroorga- 
nismen ffir die Ansiedlung yon Bewuchs zukommt, ist in den Arbeiten yon MILLER, RAPEAN U. 
WHAEDON (1948) und yon ZOBELL (1938 und 1939) dargestellt. Eine ausffihrliche Literatur- 
fibersicht soll sp~iter, im Zusammenhang mit weiteren Versuchsergebnissen fiber die Besiedlung 
von Platten in der Kieler Bucht, gegeben werden. 

F r e i l a n d -  u n d  A q u a r i e n b e o b a c h t u n g e n  z u r  E n t w i c k l u n g  u n d  
z u m V e r h a l t e n d e r  J u g e n d s t a d i e n  

l~ber die Besiedlung der Versuchsplatten wird hier nur in soweit berich- 
tet, als es ffir das Verhalten der Polydora-Larven beim Festsetzen von Inter- 
esse ist. Alle fibrigen Beobadatungen sollen sp~iter dargestellt werden. 

1. V e r s u c h e  in  L i s t  a u f  S y l t  

Die Anlegerbriicken des Ellenbogen auf Sylt, an dem zwei Gestelle am 
seew~rts gerichteten Ende ausgehfingt waren, reicht ungef~ihr 50 m vom Strand 
ins K6nigshafenwatt hinein. Der Wasserstand bei mittlerem Niedrigwasser 
betr~igt an der Versuchsstelle 1,50 m, der Tidenhub etwa 1,6 m. Bei Winden 
aus sfid-westlichen Richtungen waren die Platten der ~randung ausgesetzt. 
Vom Pfahlbewuchs losgerissene Bfischel von Fucus mytili und Mytilus edulis 
und yon den benachbarten Muschelb~inken herfibergewanderte Mollusken be- 
decken stellenweise den feinsandigen Wattboden. Eingebohrt in die Conchy- 
lien ist Polydora ciliata hier seit Jahren hfiufig. Ein Massenvorkommen dieser 
Spionide liegt auf den alten Austernb~inken seew/irts vor List und erkl~irt den 
zeitweilig grot~en Anfall yon Larven im Plankton. 

V e r s u c h s g e s t e l l  1 

Das Versuchsgestell 1 wurde am 30. April 1958 angebracht und am 6. Juni 
zum ersten Male aufgeholt. Auf allen Platten war zu diesem Zeitpunkt Bala- 
nus balanoides als Hauptsiedler, jedoch in unterschiedlicher Siedlungsdichte, 
und am zweith/iufigsten Polydora ciliata zu registrieren. Besonders die Plat- 
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tenrfinder waren augerdem dicht mit Enteromorpha und Laomedea flexuosa 
bewachsen. Vereinzelt trat Litorina litorea auf. Die Wassertemperatur stieg 
w~ihrend der ersten Versuchswochen (30. 4--14.6.) von 7,3 ° auf 14,5°C. 

Tabe l l e  1 

Balanus 1) Polydora Potydora/Balanus 1) 

Pla t te  1--4  (horizontal)  
1 Kachel 1200 72 6 °/0 
2 So lnhofe r  1600 60 4 °/e 
3 Holz  1200 84 7 °/0~ 
4 Kreide 800 26 3 °/o, 

Pla t te  5 - - 8  
(senkrecht, beschattet)  

5 Kachel 1000 64 6 °/o, 
6 Solnhofer  800 51 6 °/o~ 
7 Holz  1000 74 7 °/0 
8 Kreide (ausgefal len)  - -  - -  

P la t t e  9 - -12  (senkrecht bellchtet) 
9 Kachel 250 22 9 °/0, 

10 Solnhofer  500 35 7 °/o~ 
11 Holz  300 28 9 o/~ 
12 Kreide  (ausgefal ten)  - -  

Wie Tabelle 1 zeigt, ist die Hfiufigkeit von Polydora ciliata bei diesen 
Versuchen deutlich abh~ingig vonder  Siedlungsdichte der Balaniden und vom 
Lichteinfall. Auf den beschatteten Platten ist der Polychaet viel zahlreicher als 
auf den lichtzugewandten Flfichen, offenbar bedingt durch die stfirkere An- 
siedlung von Balanus (STUBBINGS 1953); die Hfiufigkeit der Wiirmer, bezogen 
auf die Befallsdichte der Seepocken nimmt n/imlich auf der Schattenseite ab. 
(Vgl. Platte 5 und Platte 9 in Tab. 1.) Ob die horizontal orientierten Plat- 
ten gegenfiber den vertikalen bevorzugt werden, kgnnen erst weitere Versuche 
entscheiden. Die verschiedene Beschaffenheit der Plattenoberfl~ichen hatte auf 
die Hfiufigkeit von Balanus (vgl. VISSCHER 1928) jedoch nut indirekt auf die 
Ansiedlung von Polydora Einflug. Nut dort, wo die Solnhofer Platten Un- 
ebenheiten aufwiesen, und bei einer zersprungenen Platte entlang dem Rift 
hatte sich PoIydora auch aullerhalb der Balanidenkolonien festgesetzt, sonst 
zwischen oder auf den kleinen Kalkschitdern ( K O H L  1954). Dies besfiitigte frfi- 
here Beobachtungen~ die gezeigt hatten, dat~ auf Steinen und Molluskenschalen 
die skulpturierten Stellen immer zuerst und am dichtesten besiedelt werden. 
Hier finden die Larven offenbar die besten Mgglichkeiten, zum Bodenleben 
iiberzugehen, in gleicher Weise, wie z.B. die Larven yon Ophelia bicornis auf 
Grobsand. (WILSON 1947 und 1950.) 

Die Polydoren, die Anfang Juni, also ungef~ihr fiinf Wochen nachdem die 
Gestelle ausgehfingt waren, auf den Platten gesammelt werden konnten, waren 
19--24 Segmente groin. Das Stadium mit 19 Borsten- und einem grot~en Anal- 
segment wurde von WILSON (1928) ausffihrlich beschrieben. Die jfingsten bei 
unseren Versuchen beobachteten Larven stimmen mit diesen filtesten plank- 
tonischen Formen WILSONS fiberein. Die 4--5 messerartigen Borsten des ffinf- 

1) Die Z a h l e n a n g a b e n  f/Jr Balanus und die Prozen twer te  sind abgerundet .  
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ten Segmentes, das bereits wesentlich gr/it~er ist als die iibrigen K6rper- 
segmente, entsprechen der Abbildung 3 bei BANSE (1955). 

Verfolgt man an den n/ichsten Stadien die Umbildungen bis zum adulten 
Tier, so zeigen sich viele Parallelen zu der Metamorphose yon Polydora ho- 
plura (WILSON 1928). Zun/ichst tritt eine Verl/ingerung der Tentakel und eine 
Einstfilpung des Analsegrnentes bereits bei Jugendformen von 20--21 Seg- 
menten ein. Gleichzeitig gehen das Telotroch und die Pigmentierung des Anal- 
segmentes verloren. Sp/itestens bei Tieren mit 22 oder 23 Segmenten fehten 
auch alle iibrigen larvalen Wimperkr/inze. Die Lateralaugen sind inzwischen 
weiter zur Mitre gewandert, das Chromatophorenpaar, das sie umgab, ist ver- 
schwunden. Nachdem die langen Schwimmborsten abgeworfen sind, erfolgt 
eine Verlfingerung der Kiemen. Reste der Pigmentierung auf den Borsten- 
segmenten bleiben zun/ichst erhalten und waren auch noch sp/iter bei Polydoren 
yon 25 bis 28 Segmenten zu finden. Erst bei diesen Formen konnte ich eine 
deutliche Vergr/igerung des 5. Segmentes beobachten. 

Eine Solnhofer Platte mit Balaniden- und Polydora-Besiedlung wurde 
aus dem Gestell herausgenommen, sofort in eine flache Schale gelegt und 
unter dem Binokular untersucht. Bei mehreren Polydoren yon 19 20 
Segmenten liet~ sich auf diese Weise das Verhalten kurz nach dem Festsetzen 
beobachten. Zun/ichst schwimmen die Larven auf, wobei h/iufig schnelle Ro- 
tationsbewegungen ausgeffihrt werden. Kommen die Tiere nach einer Weile 
wieder mit der Unterlage in Kontakt, so werden die Haarborsten hefiig ge- 
spreizt. Gleichzeitig kr/immt sich die Larve und wendet das Prostomium der 
Unterlage zu. Die gleiche Reaktion erfolgt auch bei Berfihrung mit einer Na- 
del. (Ffir die Larven yon Calanus finmarchicus stellte Rt~SSELL (1934) lest, dat~ 
die Spreizstellung stets durch Ber/ihrungsreize ausgel6st wird, er deutet dies 
als Abwehrreaktion gegen Feinde.) Mitunter rollen sich die Polydoren dann 
ganz zusammen, stogen sich wieder ab und schwimmen erneut auf die Licht- 
quelle zu. Dies kann sich hfiufig wiederholen, bevor die Ansiedlung auf der 
Unterlage erfolgt. - -  Tiere, die bereits festsitzend zwischen den Balaniden 
vorgefunden wurden, waren immer mit einer z~ihen Schleimmasse umgeben. 
Die Sekretabsonderung ist verbunden mit starken peristaltischen Bewegungen, 
wobei besonders die Borsten der vorderen Kgrpersegmente gespreizt werden. 

Bereits in diesem Stadium beginnen die Larven Detritusteilchen herbei- 
zuschaffen. Die kurzen, plumpen Tentakel werden aus der provisorischen 
Schutzhfille herausgestreckt und lassen deutlich entlang der Tentakelrinne 
einen Flimmerstrom erkennen. Auch die Cilien der noch sehr kleinen Kie- 
menbl/ittchen leiten einen Wasserstrom am Wurmk6rper entlang. Die lateral 
gelegenen Driisen sezernieren stfindig weiter Schleim, zwischen dem die Se- 
dimentpartikel haften bleiben. So entsteht eine, die Larve rings umgebende 
,,Schleimdetritusr6hre" (vgl. HOPKINS 1958 U. LOOSANOFF ~z ENGLE 1943 ffir 
Polydora websteri juv.). Bewohner von vollstfindigen R6hren dieser Art hatten 
25 Segmente. Obwohl die starken Borsten des ffinften Segmentes in gr/Sgeren 
zeitlichen Abst~nden von vorne nach hinten bewegt werden, konnten keine 
Spuren einer Bohrarbeit festgestellt werden. In den vorliegenden Versuchen 
wurden zahlreiche R6hren vorsichtig mit einer Nadel zwischen den Balaniden- 
schildern herausgehoben und die benachbarte Region unter starker Vergr6~e- 
rung vergeblich auf Kratzspuren hin untersucht. Alle Tiere, ffir die sp/~ter 
Bohrarbeit nachgewiesen werden konnte, waren mindestens 28 Segmente groin. 
Sie hatten also die Metamorphose abgeschlossen, bevor sie in das harte Ma- 
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terial einzudringen begannen. Dies widerspricht der frfiheren Annahme 
(HANN~RZ 1956, HEMPEL 1957 U. HOPKINS 1958 ffir die Larven yon Polydora 
websteri). - -  Die damals untersuchten unfertigen Bohrl~cher k6nnen m6g- 
licherweise von adulten Tieren hergestellt und spfiter erneut von Larven be- 
siedelt worden sein. 

Einige Platten mit starkem Aufwuchs wurden am 6. Juni 1958 (nach 37 
Tagen Aushfingezeit) aus den Gestellen herausgenommen, gegen neue Platten 
ausgewechselt und anschliegend in Kiel in Aquarien geh/iltert. Auf diese Weise 
konnte der Fortgang des Rghrenbaus in kfirzeren Abstfinden unter dem Bino- 
kular beobachtet werden. W~ihrend bei den friiheren Laborversuchen dieTiere 
zum Eindringen in Kalkstein ungef/ihr 4 Monate ben6tigt hatten (HEMPEL 
1957), wurden die Balanidenhartteile viel schneller durchdrungen. Schon nach 
14 Tagen waren unter den Detritusr6hren deutlich Spuren einer Bearbeitung 
zu finden und an zwei Stellen waren die Kalkschilder sogar schon zerstgrt. 
Nach weiteren zwei Wochen hatten sich mehrere Wfirmer H6hlungen in den 
Balaniden geschaffen und die Rghren in die Bohrungen hinein verl/ingert. 

Von denVersuchsplatten, welche die Unterlage ffir den Seepockenbewuchs 
bilden, wiesen nur die Kreideplatten feine bogenf6rmige Spuren (HEMPEL 
1957) Yon Polydora auf. 

Das Versuchsgestell 1 ging bei einem Sturm Ende Juli 1958 verloren. Es 
konnten nur noch Plattenstficke geborgen werden, auf denen eine starke Wei- 
terentwicklung yon Balanus festzustellen war. Der Spionidenbefall hatte nicht 
zugenommen, jedoch waren die Wfirmer nun sehr unterschiedlich grog. Unge- 
ffihr 75 °/0 besagen 19--25 Segmente. Sie hatten sich wahrscheiialich in der 
Zwischenzeit neu angesiedelt. Nur der kleinere Teil bestand aus adulten, teil- 
weise in die Balanidenhartteile eingebohrten Tieren. 

V e r s u c h s g e s t e 1 1  2 

Am6. Juli 1958 wurde das Versuchsgestell 2 an der gleichen Brficke einige 
Meter weiter landeinw/irts im Schutze einiger Pf/ihle ausgeh~ngt. 48 Stunden 
sp/iter wurden zwei Solnhofer Platten und zwei Kacheln noch einmal her- 
ausgenommen und unter dem Binokular betrachtet. Auf den rauhen Soln- 
hofer Platten hatten sich bereits 5--10 Nauplien angesetzt, wfihrend die glatten 
Kacheln noch v6llig unbesiedelt waren. Polydoralarven hatten sich, obwohl zu 
diesem Zeitpunkt im Plankton fiugerst zahlreich, noch nicht festgesetzt. Die 
Entwicklung des Aufwuchses in den folgenden Wochen entsprach etwa dem 
auf den Platten des Versuchsgestelles 1. 

V e r s u c h e  im K i e l e r  H a f e n  

Im Kieler Hafen wurde ffir die Versuche eine private Anlegerbrficke ge- 
w/ihlt, die am Westufer ungef/ihr 20 m fiber das Ufer der F6rde hinausragt. 
Die hier angebrachten Gestelle sind nur bei heftigen Winden st~irkerer Was- 
serbewegung ausgesetzt. Die durchschnittliche Tiefe betr/igt an der Aush/inge- 
stelle 5 m. Die Brfickenpffihle sind dicht mit Mytilus edulis bewachsen, zwi- 
schen denen Polydora ciliata siedelt. Der Untergrund wird dort von sehr 
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detritusreichem Sand gebildet. Die Station ist nahe dem Zoologischen Institut 
gelegen, so war eine hfiufige Kontrolle der Platten m6glich. 

Am 4. M/irz 1958 (Wassertemperatur 6, 70 C) wurden die Versuche begon- 
nen, ein zweites Gestell, am 14. M/irz ausgeh/ingt, lieferte nur mit wenig zeit- 
licher Verzggerung die gleichen Ergebnisse. - -  Von M/irz bis Juni waren die 
Wassertemperaturen im Kieler Hafen, verglichen mit anderen Jahren, unge- 
wghnlich niedrig. Damit kann erklfirt werden, da/~ der Plattenaufwuchs zu- 
n/ichst nur sehr gering war. Auch an Booten mit st/indigem Liegeplatz in Kiel 
und an Pf/ihlen kam es 1958 nur zu schwacher Bewuchsentwicklung. Balanus 
improvisus z. B., die bei den Untersuchungen von KOHL (1950) eines der we- 
sentlichsten Bewuchselemente darstellten, traten bei unseren Versuchen fast 
ganz zur/ick! 

Die ersten Larven yon Polydora ciliata konnten 6 Wochen nachdem die 
Gestelle ausgehfingt waren, in Enteromo~pha- und Laomedea loveni-Aufwuchs 
auf senkrechten und auf waagerechten Platten festgestellt werden. Die Poly- 
doren bewohnten kurze Detritusr6hren, die zwischen den Griinalgen oder an 
Polypenstgckchen angeheftet waren. Auf den waagerechten Platten war bereits 
eine Ablagerung von Sinkstoffen und der Beginn einer Bakterien- und Cyano- 
phyceen-Entwicklung festzustellen, die in den folgenden Wochen rasch zu- 
nahm und weiteres Festsetzen yon Polydora-Larven zu verhindern sehien. 
Anfang Juli waren die waagerechten F1/ichen mit einer 5 mm dicken Ablage- 
rung, vorwiegend bestehend aus Sand, Detritus und in F/iulnis fibergehender 
Enteromorpha bedeckt. Als Hauptbesiedler wurden der Harpacticide Thispe 
furcatal), die Polychaeten Harmothoe sarsi und Pygospio elegans, autgerdem 
Heterotanais oerstedi, Gammarus, Mytilus juv. und ganz vereinzelt Balanus 
improvisus registriert. Ab Anfang Juli begann dann eine schnelle Ausbreitung 
der Miesmuscheln, die bis Ende Juli zur Bildung eines dichten Besatzes fiihrte. 
In dem Byssusgespinst kam im August Polydora ciliata wieder vereinzelt vor. 

In der Zeit yon Ende April bis Anfang Juti 1958 unterschied sich der Be- 
wuchs auf den senkrechten Platten ganz deutlich von dem der waagerechten. 
W~ihrend sich auf den senkrechten zwar auch fleckenweise Bakterien- und Cy- 
anophyceenfiberzfige ausbreiteten, konnte ein filzartiger Detritusbelag hier 
kaum beobachtet werden. Zwischen Laomedea und einigen jungen Balanus 
improvisus stellte ich Polydora ciliata mit 22, 24 und 26 Segmenten lest. Be- 
reits Mitte Juni, also 2 Wochen eher als auf den waagerechten Platten, ent- 
wickelten sich Balanus improvisus und bald darauf auch Mytilus eduIis. 

Sowohl auf den senkrechten als auch auf den waagerechten Platten wurde 
Polydora ciliata mit Zunahme der Miesmuscheln wieder hfiufiger und war ab 
Mitte September sogar als 2. Leitform anzusehen. Dies entspricht den Beob- 
achtungen vor~ SCHtOTZ und KINNE (1955), die ffir den Pfahlbewuchs in der 
Kieler F6rde eine enge Beziehung zwischen dem Vorkommen yon Mytilus und 
Polydora feststellen konnten, und eigenen Beobachtungen auf den Lister und 
Mellumer Muschelb'/inken (HE~IPr~L, t957, 2). Anfang Oktober endlich waren 
in einigen Molluskenschalen die ersten Bohrspuren zu finden, vorwiegend leb- 
ten die Wfirmer in den bereits beschriebenen Detritusrghren. 

Die vorliegenden Versuchsergebnisse, die in Tabelle 2 zusammengefat~t 
sind, lassen vermuten, dag ein st/irkerer Niederschlag von Sediment das Fest- 
setzen yon Polydora ciliata Larven auf Hartb6den erschwert. Nachdem sich 

1) Ffir die Bestimmung der Art danke ich Herrn Dr. W, NoOI)T. 
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aber Muschelbesatz entwickelt hat, finden die Polydoren MSglichkeit zur An- 
siedlung. Auch im folgenden kSnnen dann die Spionidenkolonien bestehen, da 
die yon den Muscheln erzeugte Wasserbewegung und deren Detrituskonsum 
keine st/irkere Sinkstoffablagerung zul~igt. 

Bei denVersuchen im Kieler Hafen wurde die Einwirkung des. Lichtes auf 
das Festsetzen der Larven nicht berficksichfigt. Die beiden Gestelle waren zwar 
zun/ichst in sehr unterschiedlicher Weise dem Lichte ausgesetzt, das eine Ge- 
stell hing frei, das andere ganz im Schatten der Br/i&e, aber im Laufe des 
Versuches mut~ten sie mehrfach umgeh/ingt werden, so dag die vorher beschat- 
teten Seiten nun dem Lichte zugewaradt waren. - -  Nach dem vorher Geschil- 
derten 1/it~t sich vermuten, daft vorwiegend der ,,Sedimentfaktor" ffir die un- 
terschiedliche Ansiedlung auf den Platten ausschlaggebend war. 

In diesem Zusammenhang sei vor allem auf die Untersuchungen yon DAnL (1948) an der 
schwedischen Westkiiste hingewiesen, bei denen der ,,Sedimentfaktor" Beriicksichtigung land. 
WIESER (I952) ermittelte Beziehungen zwischen ,,Sedimentreichtum auf Algen und algenbewoh- 
nender Mikrofauna". Die Faunenzusammensetzung des Bodengrundes in Abh~ingigkeit yon 
Sinkstoffablagerungen wurde u.a. yon MOORE (1931) ausfiihrlich dargestellt. 

Tabelle 2 

1958 W a a g e r e c h t e  P l a t t e n  S e n k r e c h t e  P l a t t e n  

Ende April 

Ende Mai 

Mitre Juni 

Anfang Juli 

Ende Juli 

August 

Mitte 
September 

Laomedea- u. Enteromorpha-Bewuchs, 
vereinzelt Polydora (19--25 Segmente) 

starke Detritusablagerung 
nut 1 Polydora (24 Segmente) 

Massenentwicklung yon Thispe furcata 
(Harpacticoidea) 

3 mm dicke Detritusschicht, keine Poly- 
dora, beginnende Mytilusentwicklung 

Platten mit Mytilus bewachsen 

Zwischen Mytilus vereinzett wieder 
Polydora 

Polydora neben Mytilus Leitform 

Laomedea- u. Enteromorpha-Bewuchs, 
vereinzeltPolydora (19--25 Segmente) 

fleckenweise Ausbildung eines Sc~lelm- 
filmes, mehrere Polydora (19--25 Seg- 
mente) 

Beginnende Balanus- und Mytilus- 
entwicklung, Polydora vereinzelt 

Zunehmende Mytilusentwicklung, Po- 
lydora vereinzelt 

Platten dicht mit Mytilus bewachsen 

Zwischen Mytilus vereinzelt Polydora 

PoIydora neben Mytilus Leitform 

V e r s u c h e  in S c h l e i m f i n d e  

Ein weiteres Versuchsgestell wurde am 20. 5. 1958 an der Anlegebrficke von Schleimfinde 
ausgeh,ingt. Diese Versuchsstation zeichnet sich durch besondere hydrographische Bedingungen 
aus. Der oft sehr rasche Wechsel von Wassereinstrom und Wasserausstrom zwischen der Ostsee 
und der fSrdenartigen Schlei hat zur Folge, dag es fast gar nicht zum Niederschlag yon Sink- 
stoffen kommt. Acht Wochen nach dem Aush/ingen der Gestelle war kaum Detritus auf den 
Platten abgelagert, und auch nach I2 Wochen war nur geringer Niederschlag zu beobachten. 

W~hrend der ersten Wochen bildete sich auf allen Platten nur schwacher Bewuchs aus. 
Neben fleckenweise auftretenden Cyanophyeeen siedelte sich vor allem Laomedea loveni an. 
Polydora ciIiata, deren Larven in der Schlei recht h~iufig sind (BucHHOLZ, 1952), war nicht fest- 
zustellen. Erst ab Mitte August gelangte Mytilus zur Entwicklung, und Mitte September konnten 
auf einer dem Gestell entnommenen Platte zwischen Mytilus auch Polydora ciliata festgestellt 
werden. Vielleicht ist fiir das sp~te Auftreten yon Polydora das Fehlen yon Untersehlupf- 
mSgtichkeiten ffir die festsetzzungsbereiten Larven verantwortlich zu machen; jedoch war auch 
spg.ter in dem Mytilusaufwuchs Polydora viel seltener ats auf den Platten im Kieler Hafen. 
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H i s t o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  an  J u g e n d s t a d i e n  

Im Zusammenhang mit den in der vorliegenden Arbeit geschilderten Ver- 
suchsergebnissen sollen kurz einige histologische Untersuchungen an Jugend- 
stadien diskutiert werden. 

HANNERZ (1956) hatte an Polydora ciliata Larven ventral von den Bor- 
sten des ffinften Segmentes Driisen gefunden, die mit den Borstentaschen in 
Verbindung stehen und ein saures Sekret sezernieren. Er schreibt: ,,One might 
be able to think of the glands in Segment five as ,poches glanduleusesq), spe- 
cialiced for a certain purpose. The connection with the so - -  called bore - -  
bristles in segment five gives support to the idea that they secrete a substance 
which facilitates the boring of the worm. The described glands are reduced 
after the metamorphosis and should therefore be of importance only in the 
first penetration of the substratum." 

Direktbeobachtungen von Polydora ciliata beim Festsetzen zeigte, dat~ 
zum Zeitpunkt des Festsetzens besonders viel Sekret von den ventralen Drfi- 
sen abgesondert wird. 

Da die eigentliche Bohrarbeit jedoch wie geschildert (s. S. 85 u. 86) erst 
von glteren Tieren geleistet wird, kann das Drfisensekret allein ffir das Fest- 
heften der Larven am Substrat von Bedeutung sein und keine echte Bohrfunk- 
tion besitzen. 

Histologische Schnittpr/iparate 2) von Polydoren, die 20, 24, 29 und 34 
Segmente grog aus ihrer ersten hyalinen Hfille oder einer kurzen Detritus- 
rShre gewonnen wurden, bestgtigten die Beobachtung von HANNERZ, dai~ die 
Drfisen des ffinften Segmentes allein bei alten pelagischen Larven bis zum 
Zeitpunkt des Festsetzens in Funktion sind und sp/iter zurfickgebildet werden 
(vgl. Abb. 36 bei HANNERZ p. 103). Bei den /ilteren Tieren sind im ffinften 
Segment keine Drfisen mehr zu finden. Statt dessen ist die Muskulatur, mit 
deren Hilfe die Borsten des ffinften Segmentes bewegt werden, viel st/irker 
ausgebildet als bei den jfingeren Stadien. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

1. Ffir Freilandversuche fiber die Besiedelung von Hartb6den wird ein 
Gestell beschrieben, in dem 12 Bewuchsplatten (Format 10 X 10 X 1,5 cm) in 
drei zueinander senkrechten Ebenen angeordnet sind. Es wurden Platten mit 
verschieden rauher Oberfl~iche und unterschiedlicher I-Igrte benutzt, bestehend 
aus Solnhofer Kalkschiefer, Kreide, lasierter Kachel und Holz. - -  Mit Hilfe 
dieser Konstruktion lassen sich mehrere Faktoren, die ffir das Festsetzen von 
marinen Larven eine Rolle spielen kSnnen, analysieren und beliebig mitein- 
ander kombinieren. Einzelne Platten kSnnen zur Untersuchung unter dem Bi- 
nokular oder zur Weiterzucht des Aufwuchses im Aquarium eingeholt werden, 
ohne dat~ dadurch der ganze Versuch unterbrochen wird. 

2. Vom Frfihjahr bis zum Herbst 1958 wurden 5 derartige Versuchsgestelle 
yon Brficken im KSnigshafen von List auf Sylt, im Kieler Hafen und bei 
Schleimfinde (Ostsee) ausgeh~ingt und auf den Bewuchsplatten u. a. das Fest- 
setzen der Polydora ciliata-Larven verfolgt. 

1) Drfisen, die aus 14--20 Zellen bestehen, yon CLAPAREDE 1870 ffir Polydora ciliata beschrieben. 
2) Herrn Dr. H. Korn danke ich vielmals f/Jr die Herstellung der Schnittpr/iparate. 
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3. Obwohl die Larven  dieser Spionide beim Beginn der Untersuchungen 
bereits im Plankton recht h/iufig waren,  geh6rten sie nie zu den Erstbesiedlern. 
Sie gelangten nur dann zum Festsetzen, wenn die Versuchsflfichen von Ente- 
romorpha, Balaniden oder  Mytilus dicht bewachsen waren und der bereits vor-  
handene Aufwuchs ihnen Unterschlupfm/Sglichkeit hot. Nur  in zwei F/illen 
siedelten sich auf gesprungenen Versuchsplatten einige Larven  ent lang der 
t iefen Risse auch auBerhalb des Bewuchses an. - -  Die Ausbildung eines 
Schleimfilmes, bestehend aus mar inen Bakterien, Diatomeen,  Cyanophyceen  
und Detritus scheint das Festsetzen nicht zu begfinstigen. 

4. Bei den Versuchen in List auf Sylt war  die Siedl.ungsdichte der Poly- 
dora-Larven abh/ingig yon der Siedlungsdichte yon Balanus und vom Licht- 
einfall. Auf  den belichteten Pla t ten ist Polydora relat iv hfiufiger, als auf de- 
nen, die der Lichteinfallsrichtung abgewandt  sind. 

5. An der Versuchsstation im Kieler Hafen  ist das Wasser  verhfiltnis- 
mfiBig reich an Sinkstoffen. St/irkerer Absatz von Detritus verh inder t  dort  be- 
sonders auf den waagerecht angebrachten Pla t ten das Festsetzen der Larven.  
Erst  vier  Monate  nach Versuchsbeginn gelangten die Polydora-Larven im 
Kieler Hafen  in gr6gerer  Zahl  zwischen dichtem Mytilusbesatz zur Ansiedlung. 

6. In Schleimfinde war  w/ihrend der ersten Wochen der Plattenbewuchs 
fiuflerst sp/irlich. Erst im Herbst  konnte Polydora zwischen Mytilus vereinzel t  
festgestellt  werden.  

7. Die Larven  dieser Spionide sind am Ende ihrer  planktonischen Phase 
19 Segmente groB. Sie umgeben sich sofort nach dem Festsetzen mit einer 
Schleimhfille und beginnen danach mit  dem Bau einer Detri tus-  oder Sand- 
r6hre. Mit 23--24 Segmenten haben sie die Metamorphose  beendet  und be- 
wohnen eine 1/2--5 mm lange R6hre. 

8. Die Metamorphose  der Polydora ciliata-Larven verlfiuft in sehr fihn- 
licher Weise,  wie sie WILSON (1928) ffir die La rven  yon  Polydora hoplura be- 
schrieben hat. 

9. Erst ffir Tiere  mit 28 Borstensegmenten,  also nach v/311ig abgeschlosse- 
ner Metamorphose,  konnten Spuren einer Bohrtfitigkeit nachgewiesen werden.  
Diese Beobachtung widerlegt  die Annahme,  dab die Larven  yon Polydora 
ciliata Bohrarbei t  leisten. 

10. Histologische Schnittprfiparate bestfitigten die Beobachtung von HAN- 
•ERZ (1958), dab die sogenannten ,,Bohrdrfisen" bei der Metamorphose  zu- 
rfickgebildet werden. 
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