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ABSTRACT: On mass occurrences of various macrobenthic invertebrates during the phase 
of recolonization following damages by "catastrophic" environmental influences. In a sub- 
section of the German Bight, qualitative and quantitative studies on population dynamics, 
conducted during t961 to 1965, revealed significant effects of the severe winter of 1962/63 
on the abundance of bottom-living species. Catastrophic reductions in abundance, due to very 
cold winters, are followed by unusually large individual numbers of certain animals during 
the phase of recolonization. The unusuaIly high abundance of the sedentary poly&aete Sphio- 
phanes bombyx recorded aiacer the cold winter of 1962/63 is related to an almost complete 
absence of Angulus fabula. This mussel represents the type of the so-called "pipetting" 
animals, and consumes, under normal environmental conditions, the majority of plankto- 
trophic larvae, which are about to settle on the sea bottom. 

EINLEITUNG 

Unter den abiotischen Umweltfaktoren, die das Vorkommen yon marinen Boden- 
tieren im Litoralbereich begrenzen und Fluktuationen mitverursachen, steht direkt oder 
indirekt die Wasserternperatur an erster Stelle. So kSnnen durch langanhaltende, sub- 
optimale Temperaturen, wie in strengen, abnormalen Wintern, bei den epi- und endo- 
benthalen Evertebraten starke Sch~idigungen eintreten oder verschiedene stenotherme 
Spezies v~511ig verni&tet werden. Derartige ,,Katastrophen"-Winter mit z. T. erheblich 
unter dern Durchs&nitt liegenden Ternperaturwerten liegen sich w~ihrend der letzten 50 
Jahre mehrfach beobachten: 1928/29, 1939/40, 1946/47 und 1962/63. Fiir die beiden 
Winter vor bzw. zu Beginn des 2. Weltkrieges liegen keine Informationen iiber die 
arten- und mengenm~igige Verteilung der Bodenfauna in unserem Meeresgebiet vor. 

Als im Herbst 1949 mit den Benthos-Untersuchungen im Ostteil der Deuts&en 
Bucht begonnen worden war, konnte zuerst nur vermutet werden, dug durch den sehr 
katten Winter 1946/47 eine Dezimierung des Makrobenthos eingetreten war (ZIrGrL- 
MEIER 1953), da einige Bodentierarten anorrnale Massenentwicklungen zeigten und da- 
mit die Phase der Wiederbesiedlung andeuteten. So konnten auf schli&igen Pl~itzen 
nordwestlich yon Helgoland ira Herbst 1950 sehr di&te Best~inde yon AIoidis gibba 
(bis ca. 800 Mus&eln auf 0,t m 2 yon 6-8 mm L~inge) festgestellt werden, die si& be- 
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felts im darauffolgenden Jahr normalisiert hatten (ZIEGELM~IEr, 1963). Erwiihnt sei 
hierbei, darl dieses Aloidis-Massenvorkommen zu der merkwiirdigen ,,Kordelring"- 
Bildung bei Scholten (Pleuronectes platessa) gefiihrt hatte (ZIEOELMEIER 1951). 

Bemerkenswert ist, daf~ etwa zur gleichen Zeit auch bei decapoden Cephaiopoda 
im Nekton auffallende Massenvorkommen beobachtet werden konnten. Nicht selten 
wurden in einem t-Iol nach lhstiindiger Schleppzeit mit dem Kuttertrawl bei Helgo- 
land im Herbst 1949 z. T. sehr grof~e Exemplare yon Loligo forbesi (maximal 70 
Tiere) an Deck gebracht. In den Wintermonaten 1950 Iagen augergewiShnlich viele 
Schulpe yon Sepia officinaIis im Spiilsaum. Nach den damaligen, bisher noch unve65f- 
fentlichten Beobachtungen, Umfragen, Messungen und eingehenden Untersuchungen 
des Zustandes der angetriebenen Stiicke ergab sich folgendes Bild: Die Fundstellen an 
den deutschen Meeresstr~/nden waren in ihrer Ergiebigkeit sehr unters&iedlich, am 
zahlreichsten lagen Schulpe am Strand yon Sylt. Die am h~iufigsten gefundenen Sepia- 
Schalen hatten eine Liinge yon 60-90 mm, die kleinste marl 35, die gr/Sgte 210 ram. 
Abgesehen yon den gr6t~eren Schulpen tiber 150 ram, die meist dutch Schnabelhiebe 
yon MSwen u. a. nach dem Anspiilen besch~idigt waren, zeigten die tiberwiegende An- 
zahl der Schalen ein frisches Aussehen, z. T. hingen noch Weichk~Srperfetzen der sicher 
nicht lange davor abgestorbenen Tiere daran. Dies l~irlt vermuten, darl mit sehr grol~er 
Wahrscheinlichkeit diese Schulpe yon Sepien stammen, die im Sommer 1949 yon Sti- 
den in die Nordsee einwanderten, dort laichten und auf Grund der gtinstigen Lebens- 
bedingungen das Junggut nicht mehr die Riickwanderung antrat und schliet~lich der 
gr6i~te Tell im Winter 1949/50 verendete. 

Eine Zusammenfassung yon Ergebnissen der Bodenfaunauntersuchungen fiir die 
Zeit yon 1950-1960 (ZIEGELMEIER 1963) ergab einen Hinweis auf die sch~idigende 
Wirkung niedriger Temperaturen auf marine Bodentiere durch den kalten Winter 
1955/56, der abet in Dauer und Strenge nicht mlt dem Eiswinter 1946/47 verglichen 
werden kann. Im Friihjahr 1956 waren z. B. die Bestiinde yon Echinocardium corda- 
turn, yon denen im Herbst 1955 auf den ktistenniiheren Pl~itzen bis 170 Herzigel 
(5-10 mm L~inge) auf 0,1 m s im Bodengreifer gefunden wurden, vNlig vernichtet. 

Eindeutige und stichhaltige Unterlagen ftir die Besditigung der Vermutung iiber 
die schiidigende Wirkung yon niederen Temperaturen ergaben die Untersuchungen vor 
und nach dem strengen Winter 1962/63, der in seiner L~inge und H~irte mit dem kal- 
ten Winter 1946/47 vergtichen werden kann. Auch hiernach ist wieder beachtenswert, 
dag etwa 2 bis 3 Jahre nach den fiir die Bodentierwelt verheerenden Einwirkungen 
der strengen Wintermonate Massenvorkommen einer diesmai epibenthalen Wirbello- 
sen-Art festgestellt wurde. Im August/September 1965 und Herbst 1966 sind an den 
Ostfriesischen Inseln, besonders Norderney, etwas weniger Juist, Baltrum und Lange- 
oog die bisher nicht beoba&tete Wuchsform der Bryocoe Electra (Mernbranipora) 
pilosa angetrieben worden. In ni&t selten bis 11/2 Meter hohen Spiilsiiumen lagen 
dichtgedr~ingt die etwa tennisballgrogen Moostier-Kolonien (MtiLLEI~ 1966, PRmG~ 
1967). An den Str~inden der Nordfriesischen Inseln, au& auf Sylt, konnten nur ver- 
einzelt die Electra-Brfll&en gefunden werden. Die Frage nach der Entstehungsursache 
dieser Massenvermehrung der Bryozoen wird often gelassen, nur bei MOLL~R finden 
wir in der Aufz~ihlung der yon ibm vermuteten, eventuell die Massenvorkommen be- 
giinstigenden Faktoren am Schlug ,,s&lechte Verh~iltnisse fiir die Feinde". Fiir die An- 
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nahme, daft bei der Wiederbesiedlung eines Lebensraumes nach _+ starker Sch~idigung 
oder Totalausfall seiner Bewohner die Verni&tungsrate yon bestimmten Entwi&- 
lungsstadien und die l]berlebenschance ha& der Metamorphose im Konkurrenzkampf 
bei der Eroberung biologischer Nis&en eine Rolle spielen und zu Massenentwi&- 
lungen einzelner Benthosformen £iihren k~Snnen, spre&en die Beoba&tungen und Un- 
tersuchungsbefunde vor, w~ihrend und nach dem strengen Winter 1962/63, worauf im 
vorliegenden Beitrag n~iher eingangen werden soll. 

METHODEN 

Ffir die Erarbeitung yon Einsichten in die Populationsdynamik der Bodenfauna 
sagen die gelegentlichen, stichprobenartigen Untersuchungen an vers&iedenen Stellen 
in einem Gebiet ni&ts aus. Sie sind mit photographischen Momentaufnahmen ver- 
gleichbar, die nut Aussagen fiber riiumlic~e, taxonomis&e Gegebenheiten im Augen- 
bti& der Probenentnahme gestatten. Erst die kontinuierli&en Untersuchungen in einem 
Gebiet tiber eine l~ingere Zeitspanne bieten die MSgli&keit nach der Auswertung, ~ihn- 
lich der Teilbildanalyse bei einem Zeitrafferfilm, das dynamis&e Ges&ehen in einem 
Ukosystem erkennbar werden zu lassen. 

So werden bei der Biologis&en Anstalt Helgoland seit dem Herbst 1949 konti- 
nuierlich his dato w~ihrend der 2 Bonitierungsfahrten mit F. K. ,,UthiSrn" in jedem 
Jahr, im Frtihjahr (Ende April/Anfang Mai) und im Herbst (Ende August/Anfang 
September) routinem~igig auf 19 festgelegten, meist betonnten Stationen im Ostteil der 
Deutschen Bucht je 2 Proben mit dem van Veen-Bodengreifer 0,1 m 2 enmommen. 

Gelegentlich durchgefiihrte Probenserien ergaben bei gleichbleibender Bodenbe- 
schaffenheit verh~iltnism~igig geringe Streuungen der Arten- und Individuenzahlen 
pro Fl~i&eneinheit; sie bere&tigten zu der Annahme, dat~ 2 Proben je Station repr~i- 
sentative Werte erwarten lassen. 

Entgegen der friiheren Methode, die lebenden Tiere aus dem Fang unmittelbar 
nach der Probeenmahme an Bord herauszusu&en und sofort zu bestimmen, wurde der 
gesamte Inhalt der Siebe (kleinste Maschenweite der zwei- bis dreiteiligen Siebs~itze 
= 1 ram) in 4-5°/0igem Formol-Seewasser fixiert. 

Als Lebensbestand (Biomasse) werden das Rohgewi&t und das Volumen (mit 
Hilfe der Wasserverdr~ingungsmethode) der Formalin-fixierten Tiere ermittelt. S~imt- 
li&e Bestandswerte sind ni&t auf 1 m 2 umgere&net, sondern beziehen sich auf 0,1 m 2. 

ERGEBNISSE 

Anlat~ zu spezielleren Untersuchungen fiber die Populationsdynamik nach Sch~i- 
digungen dutch extreme Umwelteinfliisse gaben die Beobachtungen fiber das Massen- 
vorkommen des Quappwurmes Echiurus echiurus im z~ihen hellgrauen bis dunklen 
Schli&, dem teilweise S&ill beigemis&t war, im Frfihjahr und Herbst 1963 auf eini- 
gen Stationen vor der Elbe-Mfindung. Im Frtihjahr 1963 (30. 5.) konnten in Boden- 
greiferproben (0,1 m 2) bei 22 m Tiefe his 1005 Echiurus (Dur&schnittsgrSge ohne 16f- 
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felf~Srmigen Riissel 5 -6  ram), an  der gleichen Stat ion im Sp~itherbst 1963 (28. 11.) 
noch 158 Exemplare mit  einer durchschnittlichen GriSi~e (ohne Riissei) yon 20-22 mm 
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Abb. 1" Untersuchungsgebiet mit den 9 Stationen: Westerland-S&nitt = W 1 (reiner gr~Sberer 
Sand, 10-12 m Tiefe), W 2 (reiner bis schIi&iger Sand, 13-15 m), W 3 (reiner bis schli&iger 
Sand, 19-20 m); Amrum-Schnitt = A 1 (reiner feiner Sand, 9-10 in), A 2 (reiner feiner Sand, 
13-15 m), A 3 (reiner bis schlickiger Sand, 19-20 in); Hever-Schnitt = H 1 (reiner bis schli&i- 
ger Sand, 9-11 m), H 2 (reiner bis schlickiger Sand, 12-14 m), H 3 (schlickiger Sand, 18-19 m). 
Durchschnittliche Bestandszahlen (Kreise) und Lebensbesdinde (Wiirfel) der vier wichtigsten 
Klassen der wirbellosen Bodentiere aus allen Proben w~ihrend der Zeit yon Frtihjahr 1961 
bis Herbst 1965 auf 0,1 m 2 umgerechnet. Die Kreise entsprechen in ihrer GriS~e den durch- 
s&nittlichen Gesamt-Best~.nden. Die Zahlen in der oberen Wtirfelfl~iche = Volumen in cm a, 

in Klammern dahinter = Gewicht in g 
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festgestellt werden. Bemerkenswert sind Massensiedlungen yon Polydora ciliata his 
7850 Tiere/0,1 m 2 im Herbst 1963 in dem gleichen Gebiet. 

Bei dem Zustandekommen derartig dichter Siedlungen k6nnte nach den Unter- 
suchungsbefunden die Verringerung der Muschelbest~inde durch die langanhaltenden 
niedrigen Temperaturen w~ihrend des vorangegangenen Winters eine Rolle spielen. 
Unter normalen Umweltbedingungen wird die Hauptmasse der bodenreifen Larven- 
stadien besonders yon pipettierenden Muscheln aufgezehrt. Durch den Ausfatl der Lar- 
ven-Feinde kommt der grSf~te Teii der jungen Brut auf, und durch die verminderte 
Nahrungskonkurrenz entstehen giinstige Wachstumsbedingungen fiir einzelne Formen, 
die dann die erw~ihnten Massenvorkommen zeigen. 

Wieweit diese Annahme durch ~ihnliche Beobachtungen bei anderen Bodenbe- 
schaffenheiten und anderen Benthosarten mit pelagischen Entwicklungsstadien best~itigt 
werden kann, lief~ sich mit Hilfe yon quantitativen und qualitativen Bodengreifer- 
proben ermtiglichen, die yon 9 Stationen aus dem sandigen Mittelteil des Unter- 
suchungsgebietes im Ostteil der Deutschen Bucht vor Sylt, Amrum und Eiderstedt 
stammen (Abb. 1). Dieses Stationsnetz deckt sich mit dem Hauptverbreitungsareal 
von Angulus fabula, einer Muschelart, die, mit lang ausstreckbaren Siphonen ausge- 
stattet, imstande ist, die Bodenoberfl~iche sehr grtindlich abzupipettieren. Die ausge- 
werteten Daten dieser F~inge sind besonders geeignet, (a) die Auswirkungen des sehr 
strengen Winters 1962/63 auf die epi- und endobenthalen Wirbellosen, (b) Beginn 
und Verlauf der Wiederbesiedlung und (c) das besonders nach ,katastrophalen" Um- 
weltbedingungen, wie z. B. auf~ergew~Shnlich kalte Winter, h~iufig zu beobachtende 
Ph~inomen des Massenvorkommens verschiedener mariner Bodentierformen zu demon- 
strieren und zu interpretieren. 

Mit Ausnahme der kiistennahen Grobsand-Station ,,W~" des Schnittes in Hi, he 
yon Westerland auf Sytt handelt es sich bei den Fangpl~itzen des Amrum- und He- 
ver-Schnittes urn rein- bis schlicksandige B/iden. In diesem Gebiet konnten in der Zeit 
yon 1961 bis 1965 folgende Arten des Makrobenthos festgestellt werden: 

H y d r o z o a :  TubuIaria larynx ELLIS und SOLANDER, TubuIaria indivisa L. Der 
Aufwuchs mit Hydroiden ist auf den meist stark iiberspiilten und st~indig sich 
umlagernden Sandpl~itzen sp~irlich. 

A n t h o z o a : Edwardsia danica CALGR~N. 
N e m e r t i n i : mehrere unbestimmte Arten. 
P h o r o n i d e a : Phoronis miilIeri DE SELYs-LoNoCHAMVS. 
E c h i u r i d a : Echiurus echiurus PALLAS. 
P o 1 y c h a e t a E r r a n t i a : Gattyana cirrosa PALLAS, Harmothoe  lunulata D~LLr 

CHIAJr, Sthenelais limicola E~LrRS, Pholoe minuta FA~RlCmS, Praegeria remota 

SOUTHEr,~, Phyllodoce groenlandica OERSTi~D, Phyllodoce spec., Eumida 
(Eulalia) sanguinea OERSTED, Eulalia viridis /M~LLER, Eteone Ionga FABRICIUS, 
Nereis longissima JOHNSTON, Nereis spec., Neph thys  c a e c a  FABRICIUS, Nephthys  

hombergi AUDOUIN & M. EDWAI~DS, Nephthys  longosetosa OeRSTEDT, Nephthys  
spec., Ephesia gracilis RATHtiE, Glycera capitata OERST~D, Goniada maculata 

OERSTED, Goniada bobrezkii  ANNE~KOVA, Eone nordmanni  MALMGREN. 
P o 1 y c h a e t a S e d e n t a r i a : Aricia cuvieri AuDouIN & M.-EDxcAt~DS, Scolo- 
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plos armiger O. F. MULLER, Nerine (Scolecolepis) bonnieri MESNIL, Aonides 
paucibranchiata SOUTHERN, Spiophanes bombyx CLAVAR~DE, Spio filicornis O. F. 
Mt/LL~R, Polydora ciliata JOHNSTON, Polydora pulchra CARAZZI, Magelona 
papillicornis F. M/3LLER, Poecilochaetus serpens ALLEN, Chaetozone setosa MALM- 
GREN, Scalibregma inflatum RATH~E, Ophelia limacina RATHKE, ThoracopheIia 
flabell#era ZIE~ELMEIE~ (1955), Ammotrypane aulogaster RATH~E, Travisia for- 
besii JOHNSTON, Capitella capitata FABRIClUS, Capitomastus minimus LANCeR- 
HANS, Owenia fusiformis DELLE CmAJE, Myriochele heeri MALMGREN, Pectinaria 
koreni MALM~REN, Pectinaria auricoma M/JLL~I~, Lanice conchilega PALLAS. 

C u m a c e a : Bodotria scorpioides MONTAGU, Pseudocuma Iongicornis ST. BAT~, 
Lamprops fasciata G. O. SARS, Diastylis rathkei KR&CER, Diastylis bradyi 
NORMAN. 

M y s i d a c e a : Gastrosaccus spini~er GoEs, Paramysis kervillei G. O. SARS. 
A m p h i p o d a : Nototropis swammerdami MILNE EDWARDS, Nototropis falcatus 

M~TZG~I% Orchomenella spec., Metopa spec., Ampelisca brevicornis A. COSTA, 
Urothoe poseidonis REImSCH, Bathyporeia guilliamsonlana BATE, Bathyporeia 
spee., Perioculodes longimanus BATE & WEST\V. Pontocrates altamarinus BATE 
& W~STXV., Pontocrates arenarius BATE, Lembos longipes LILLJEBORG, Micro- 
protopus maculatus NORMAN, Corophium bonelli G. O. SARS, Pariambus typicus 
KR6YER. 

D e c a p o d a : Crangon crangon L., Portunus holsatus FABRIClUS. 
G a s t r o p o d a  P r o s o b r a n c h i a :  Hydrobia ulvae P~ANT, Lunatia nitida 

DONOVAN, Crepidula fornieata L., Lora turricula MONTAGU. 
G a s t r o p o d a 0 p i s t h o b r a n c h i a : Cylichna cylindracea PENNANT, Philine 

sped', 
L a m e 11 i b r a n c h i a t a : Nucula nitida SOXCER~¥, Mytilus edulis L., Astarte 

triangularls MONTAGU, Montacuta ferruginosa MONTAGU, Montacuta bidentata 
MONTAGVa, Cyprina islandica MONTAGt~, Venerupis pullastra MONTAGU, Venus 
gallina L., Petricola pholadi~ormis LAMARCK, Mactra corallina cinerea MONTAOU, 
Spisula solida L., Spisula subtruncata DA COSTA, Spisula solida/subtruncata, 
Macoma baltica L., Angulus fabula MEUSCH~N, Angulus tenuis DA COSTA, Abra 
alba S. WOOD, Donax vittatus DA COSTA, Phaxas pellucidus PENNANT, Mya 
truncata L., Aloidis gibba OLIvI, Thracia papyracea [POLl. 

E c h i n o d e r m a t a : Asterias rubens L., Amphipholis squamata DELLE CHIAJ~, 
Ophiura texturata LAMARC~, Ophiura aIbida For,13~s, Echinocardium cordatum 
PENNANT. 

C h o r d a t a : Branchiostoma Ianceolatum PALLAS. 

Die nach Abundanz und Lebensbestand (Biomasse) wichtigsten Benthosformen 
sind Bivalvia und Polychaeta (Abb. 1). H~iufigste Muscheln sind die beiden Telliniden- 
Arten Angulus fabula und Macoma baltica mit 55 bzw. 20 % aller w~ihrend der Un- 
tersuchungszeit auf s~imtlichen Stationen gefundenen Bivalven-Spezies. So gehtSrt das 
untersuchte Gebiet, wie aus der Abbildung 2 zu erkennen ist, im flachereren &tlichen 
Teil zur eigentlichen Ktistengemeinschai~ mit Macoma baltica als Leifform und geht 
mit zunehmender Wassertiefe in die sogenannte Sandg~irtel- oder Venus-galIina-Ge- 
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meinschaE fiber. Die Charakter-Form ist nach Abundanz und Frequenz in dieser ,,Bio- 
z6nose" aber nicht Venus gaIIina, sondern die fiir die feinen, rein- bis schlicksandigen 
B~Sden in diesem Tiefenbereich typische Gerippte Tellmuschel Angulus fabula, nach der 
die GemeinschaE in unseren Meeresgebieten eigentlich benannt werden sollte. Mit ge- 
ringerer Abundanz vorkommende Spezies sind Abra alba (10 o/o), h~iufiger in den 
schlicksandigen B~Sden der Stationen des Hever-Schnittes, weiterhin Montacuta biden- 
tara (6 0/0). Die restlichen 9 °/0 verteilen sich auf 17 Arten, die einzeln unter der 2 °/0- 
Grenze bleiben. 

I 

M(;coma ba [ t i co  

- , , .  // \ . . . .  , , , . , , . . , , . °  
- -  Sp iophanes  bombyx 

w, + w , +  
Sy[t 

~ / Amrum. 

8* ~ 30 9' 
, , I . . . . . .  , , < ,  I 

Abb. 2: Durchschnittliche Bestandszahlen yon Macoma baltica, Angulus fabula und Spiophanes 
bombyx im Verh~iltnls zu den sonstigen Muscheln bzw. Polych~iten fi~r die Zeit yon 1961-1965 

auf 0,1 m s umgerechnet 
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Die wichtigsten Polych~iten in der Reihenfolge der entsprechenden Bestands- 
zahlenanteile sind Spiophanes bombyx (50,5 %), Scoloplos armiger (13,3 O/o), Mage- 
Iona papillicornis (11,5 Wo), Pectinaria koreni (4,5 °/o), Lanice conchilega (3,3 0/o) und 
Nephthys hombergi (2,0 %). Spiophanes bombyx lebt in selbstgebauten dtinnen Riih- 
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Abb. 3: Durchschnittli&e Bestandszahlen und Lebensbes~tnde (untere Wtirfelreihe) der wich- 
tigsten Bodentierklassen in dem in Abbildung 1 dargesteIlten Gebiet ftir die Zeit yon Frfihjahr 
1961 his Herbst 1965. Die Zahlen unter den Wiirfeln stellen das Volumen in cm a dar, in 

Klammern das Gewi&t in g (s~imtliche Werte auf 0,1 m e umgerechnet) 
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ren und bevorzugt wegen des immer benutzten gleichf/Srmigen Baumaterials deshalb 
_+ reinen Sandboden. Wie Abbildung 2 zeigt, verringern sich die Bestandsdichten nach 
Siiden in den schlicksandigen Stationen, Die Frequenz deckt sich im reinen Sand etwa 
mit der yon Angulus fabula, und die Abundanz nimmt ebenso mit der Tiefe zu. 
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Abb. 4: Oberfl~chentemperaturen bei List/Sylt (ausgezogene Linie) und am Feuerschiff ,,P 8" 
(punktierte Linie). Mittelwerte yon zwei t~iglich durchgefiihrten Messungen 
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Bei den Crustacea spielen bestandszahlenrn~i!'~ig die Amphipoda rnit 73,6 0/0 die 
wichtigste Rolle; die h~iufigsten Arten sind Urothoe poseidonis, Bathyporeia guilliarn- 
soniana und Nototropis swammerdami. Von den restlichen Krebsarten zeigen bei den 
Curnaceen Iphinoe trispinosa und Diastylis bradyi, bei Mysideen ein typischer Ver- 
treter des Grobsandes Gastrosaccus spinifer die h~Schsten Abundanzwerte. 

Den Hauptanteil am Bestand der Echinoderrnen stetlt rnit 48,3 % der Herzigel 
Echinocardium cordatum, der etwas tieferes Wasser bevorzugt und in den sandigen 
B~Sden der Aut~enstationen h~iufiger anzutreffen ist. Von den Schlangensternen i~ber- 
wiegt die Kiistenforrn Ophiura texturata, nut gelegentlid~ konnten wenige Exernplare 
von O. albida in den Bodengreiferproben gefunden werden. Wegen der sp~irlich an- 
zutreffenden epibenthalen Fauna ira Gebiet ist Asterias rubens nur selten in den F~in- 
gen zu beobachten. 

Die Sch~idigungen der rnakrobenthalen Wirbellosen durch den Winter 1962/63 
werden mit HiFe der einfachen graphischen Darstellung (Abb. 3) dernonstriert. In 
Abbildung 4 sind die bei List/Sylt und am Feuerschiff P 8 t~iglich gemessenen Ober- 
fl~ichenternperaturen jeweils fiir die Monate September bis einschl. April vom 1. 9. 
1960 bis 30. 4. 1965 zusarnrnengestellt. Von den Muscheln am st~irksten dezirniert 
wurde die boreal-rnediterrane Angulusfabula, am wenigsten die ausgesprochen boreale 
Macoma baltica (ZI~ct~LM~IEF, 1964). 

Lunatia nitida, die gl~inzende Nabelschnecke, die irn Gebiet mit geringer Abun- 
danz, abet ziemlich konstant in den Proben der etwas tieferen Stationen zu finden ist, 
wurde v/5tlig vernichtet. 

Die Polych~iten, rnit Ausnahme der tubicolen Lanice conchilega, die total ausfiel, 
~iberstanden die niedrigen Ternperaturen verh~lmism~il3ig gut und die rnit den gering- 
sten Bestandsschwankungen und fast konstanter Abundanz vorkomrnenden Crustaceen 
slnd nicht wesentlich in ihren Best~inden geschw~icht worden. 

Von den Echinoderrnata konnten besonders bei Echinocardium cordatum er- 
hebliche Ausf~ille festgestellt werden. 

So war der Gleichgewichtszustand der Lebensgerneinschaflcen durch den kata- 
strophalen Eingriff v~511ig gest6rt, das fast rhythrnische Gleichrna~ der vor atlem jahres- 
zeitlich und fortpflanzungsbiologisch bedingten Bestandsschwankungen unterbrochen. 
Es bildeten sich biologische Nischen, die, durch den teilweisen oder totalen Ausfall ver- 
schiedener Benthosforrnen entstanden, in der Wiederbesiedlungsphase ftir deren Beginn 
und Verlauf yon grot~er Bedeutung sind. Am Anfang der allm~ihlichen Herstellung 
normaler Bestandsverh~ilmisse lassen sich, wie Abbildung 3 dernonstriert, Massenvor- 
kornrnen beobachten, die irn untersuchten Gebiet durch den Ausfall einer als ,,Schttis- 
sel"-Spezies geltenden Muschel verursacht worden sind, Angulus fabula. 

W~ihrend der 3 Untersuchungsfahrten irn Fr~ihjahr und Herbst 1963 sowie irn 
Friihjahr 1964 konnten insgesarnt 9 lebende A. fabula bei den Stationen W1, A1, A.2 
und H2 irn reinen Sand gefunden werden. Die Schalenlffngen betrugen 2 bis 5,5 rnm. 
Die Gr/Sf~enverteiiung w~hrend der gesarnten Untersuchungszeit ist in Abbildung 5 
dargestellt. In dieser Angulus-fabula-arrnen Zeitspanne sind bei den Polych~iten und 
bei den Echinoderrnen deutllche Bestandszahlen-Maxirna zu erkennen, die sich nur rnit 
der erw~ihnten Deutung (Dezimierung der Larven-Zehrer) ftir das Zustandekomrnen 
der Massensiedlung yon Echiurus erkl~iren iassen. Bei den Polychaeta ist an der hohen 
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Abundanz vor allem Spiophanes bombyx beteiligt. Diese Spioniden-Art, die wohI in 
Flecken dichter Besiedlung vorkommt, und, nach den bisherigen zahlreichen Proben- 
auswertungen starke Ftuktuationen erkennen t~i~t, zeigt im Herbst 1963 jedoch so 
hohe Bestandszahlen, wie sie w~ihrend der gesamten Untersuchungszeit seit 1950 in 

O / 0  . ,  

1 2 ~ ~  1964 3 

1[ 1963 

[ { I t 
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Abb. 5: GrS~enverteilung yon Angulus fabula in den einzelnen Jahren der Untersuchungszeit 

diesem Gebiet nicht beobachtet werden konnten (maximal 1614 Inciividuen in einer 
0,1-mLBodengreiferprobe). Ein weiteres Argument, das fiir die Annahme des Larven- 
schwundes durch Angulus fabula spricht, sind die Abundanzwerte im Herbst 1964. 
Nachdem im Herbst 1964 die Besdinde yon A. fabula wieder dichter wurden (Abb. 3), 
tiet~en die yon Spiophanes bornbyx stark nach, obwohl nach jahrelangen Beobachtun- 
gen (ZIEGELMEIER 1963) die Bestandsziffern der Polychaeta allgemein, im besonderen 
auch yon S. bornbyx, im Herbst ausnahmslos h~Sher liegen ats im Friihjahr. 

Das Maximum yon ScolopIos arrniger im Herbst 1963, einer Polych~iten-Art mit 
direkter Entwicklung, kiSnnte mit der Dezimierung verschiedener epibenthaler Tier- 
formen (vielleicht auch Bodenfische), die vermutlich fiir die wahrscheinlich h~iufiger 
erfolgende Zerst6rung der auf dem Boden liegenden, mit einem diinnen, ca. 5-7 cm 
langen Schleimfaden im Sand verankerten etwa beerengrof~en Laichballen mitverant- 
wortlich sind, im Zusammenhang stehen. 

Bei dem Bestandzahlen-Maximum der Echinodermen im Herbst i963 sind haupt- 
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s~ichlich Echinocardium cordatum sowie Ophiura texturata beteiligt, deren Larven 
durch den fast v~Slligen Ausfalt der Zehrer nun bessere Ansatz- und Uberlebenschancen 
erhielten. 

Das biologische Gleichgewicht in diesem Gebiet scheint sich ab Herbst  1965 wieder 
zu normalisieren, was die Ergebnisse der noch auszuwertenden Proben ab Friihjahr 
1966 zeigen sollen. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Massensiedtungen verschiedener mariner Evertebraten nach abnormen, sehr kalten 
Wintermonaten sind immer wieder beobachtet worden. 

2. Anhand yon qualitativen und quantitativen Bodenfaunauntersuchungen yon 1961 
bis 1965 in einem sand- bis schli&sandigen Gebiet im Ostteil der Deutschen Bucht 
liel~en sich die Sch~idigungen und Totalausf~ille der wichtigsten makrobenthalen 
Wirbellosen infolge des strengen Winters 1962/63 demonstrieren. 

3. Es wurde versucht, zur Kl~irung der Ursachen der aul%rgew~Shnlich hohen Be- 
standszahlen beizutragen. Die Ergebnisse lassen nur die Schlut~folgerung zu, dal~ 
durch die fast v/511ige Dezimierung der im Gebiet am h~iufigsten vorkommenden, 
zum Nahrungserwerbstyp der ,,Pipettierer" z~ihlenden Muschel Angulus fabula, 
die meisten der bodenreifen planktotrophen Larven dnzelner Arten sich nach dem 
Ansatz mit hoher Abundanz entwi&eln k/Snnen. 

Danksagungen. Der Deutschen Forschungsgemeinscha~ danke ich fiir die Bewilligung 
yon Sachmitteln zur Einstellung einer Hilfskra~ bei den Probenauswertungen und Frau 
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