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Investigations duHng thc summcrs of 1978′ 9 at Stenshuvud(Kivik/Skane)proved that there
are threc main types Of rock pools Their different physiography and ecology evidenced to
depend on whetherthey are pHmaHly fed by soil water(4KXl μS・ cm~1),rain(20 μS・ cm~1)or
brackish seawater(110CXl μS・ cm l).Members ofthe types l.edapholithoteimon(35)51Xl

μS・ cm~1),2 pluvio‐ lt.(3併2∞ μS・ cm~1),and halo‐ 1.t(1 lCXlい 150α)μ S・ cm~1)can remain
in existence only some days,several weeks,or even lnore than twO rnonths,just depending
on weather―conditions They are each inhabited by another aniinal cominunity,consisting
of a few species only,but in iarge individual numbers.Their short food chains,the rather
missing biocoenotic interactions, and their short span of existence evidence them as
extreme biocoenoscs. An overnow of saline water from a halo‐ lt into a pluvio-1.t will
cause an interference ofthe direrent water bodies and lead to the temporary connection of
the previously independent biocoenoids,the food chains of which can be extendcd from
pHrnary to the secondary consumer level. Likewise, a connection and interferencc of
rockpools of all three types will lead to a prolongation of the food chain up to the tertiary

consumer level.()nly when rain water is piled up above saline water,this will lead to a
physiographic and biOcoenotic stratiflcation ofsuch pools:The previous halobiontic biocoe―

noid win cOntinuc in the lower saline stratum (hypotelmal), and by a chenlical bar五 er
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Die am Stcnshuvud (Kivik/Skane) in die
Ostsee ESE ausstreichendcn und nahezu parallcl

zur】くOstcnlinic ctwa 35° landswarts cinfallcndcn
Klippen aus k」 stanincm urgestein bilden au■
grund der verschicdcn stark angewitterten und

schrag terrasscnfbrnlig ansteigendcn Fclsschich‐

tcn flach― tHchtcfё rmige Becken.Diesc wcrdcn
cntsprcchcnd ihrer Lagc am Rande des an‐
schlic3cnden humus‐bildenden Laubmischwal‐
dcs bzw.in Abhingigkeitihrer Entfernung(0-60
m)Zur Strandlinie und ihrer Hё he(0-6m)iber
dem Mecrcsspiegel in untcrschiedlichen Ver‐
haltnisscn von Bodcn‐ [400 μS・ cm~1],Regen―

[20 μS・ cm l]und brackigem Meer― Wasscr

[H.Oα)μ S・ Cm l]geSpCiSt(Abb.1).Die dabci

entstehenden, meist voneinander vcillig getrenn-
ten und Wochen oder Monate lang bestdndigen
Wasseransammlungen mit Tiefen von 5-50 cm
und Oberflichen von 5 x l0 cm bis 100 x 250 cm
stimmen nach physiographischen Eigenheiten
und fehlendem bis spirlichem uferbegleitenden
Pflanzenbewuchs mit den durch Berggren (1971)
ftir den Karlshamn Archipelago (Blekinge) eben-
so wie mit den bereits durch Levander (1900)
und Lindberg (1944) frir die siidfinnische Schd-
renktiste beschriebenen Lithotelmen-Typen
tiberein. Die in den Sommermonaten August und
September der Jahre 1978 und 1979 am Stenshu-
vud untersuchten und zahlreiche Ubergangsfor-
men umfassenden Ttimpel werden ausfiihrlich
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B10COENOIDS OF VAR10US SPECiES COMPOSIT10NS:
Fig I Schematic cross section through the coastal ridge at Stenshuvud′ Skane:position ofthe different typeξ  of

rock pools, indication Of their water provenance and lists of the main members of the biocoenoids inhabiting

them.
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( I ) Fontinalis antipyretica
Chironomus annularius
Aeshna cyanea
Agabus (spec.div.)
Hydroporus (spec.div.)
Asellus aquaticus

(5) Chironomus pseudothummi
(2) Chironomus (spec.indet.) Culex pipiens pipiens

Culex pipiens pipiens Corixidae (spec.div.)
Anacaena limbata

(6) Chironomus pseudothummi
(3) Chironomus pseudothummi Culex pipiens pipiens

Culex pipiens pipiens

(4) Chironomus pseudothummi
(7) Notonecta glauca

Corixidae (spec.div.)

und in grciBerem Zusammenhang mit allen ermit-
telten physiographischen und biozcinotischen
Daten an anderer Stelle beschrieben.

Von den untersuchten Tiimpeln werden der
hier anzustellenden produktionscikologischen
Betrachtung nur physiographische und biozcino-
tische Befunde an Vertretern der vier wichtig-
sten Lithotelmen-Typen zugrundegelegt: (I) Bo-
denwasser-Ttimpel mit meist dicker Schlamm-
schicht am Grund. Leitfeihigkeit 350-500
g,S.cm-', Cl- mg/l 35. Bewuchs mit Fontinalis
antipyretica. Nahrungskette: Detritus + Chiro-
nomus annularius + Culex pipiens pipiens --->

Aeshna cyanea. (II) Regenwasser-Ttimpel mit
keiner oder nur sehr geringer Schlammschicht
am Grund. Leitfrihigkeit 30-200 pS.cm-', Cl-

Triturus vulgaris

(8) Chironomus halophilus

(9/ Enteromorpha intestinalis
I 0) Halocladius fucicola

Gammarus duebeni

(l l) Halocladius fucicola

(12) Gammarus duebeni
Mytilus edulis (uv.)
Theodoxus fluviatilis
(Polychaeta, Crustacea)

mg/l 35. Bewuchs oft mit Carex species. Nah-
rungskette: Chironomus pseudothummi + Culex
pipiens pipiens --+ Larven und Imagines mehre-
rer kleiner karnivorer Dytiscidae-Species. - (III)
Regen-Brackwasser-Tiimpel (subsalin, oligo-
mixohalin) mit geringer Schlammschicht. Leitfri-
higkeit 1000-3500 pS.cm-r, Cl- mgil: 1200-
2500, entspr. 2.5-5.0% S. Bewuchs fehlt. Nah-
rungskette: Detritus ---> Chironomus halophilus
+ Culex pipiens pipiens -> Notonecta lutea. (lY)
Brackwasser-Ttimpel (mesomixohalin) mit meist
geringer Schlammschicht am Grund. Leitfrihig-
keit: 11.000-15.000 pS.cm-', Cl- mg/l: 3.700-
5.000, entspr.9.3-12.7% S. Meist mit Bewuchs
v on Ent e ro mo rp ha int e s t i nalis. Nahrungsketten :

(a) Enteromorpha undloder Detritus ---> Halocla-

Culex pipiens pipiens
Chaoborus (spec.indet.)
Rotatoria (gen.spec.)
Cladocera (gen.spec.)
Ostracoda (gen.spec.)



dius fucit'ola,' (b) Detritus und/oder Aas (tote
Artgenossen, eignespiilte Meerestiere) --> Gam-
marus duebeni. -

Die durch direkte Freilandbeobachtung, durch
Laborexperiment (Futterangebot) oder z.T.
auch durch Darmuntersuchungen ermittelten
Nahrungsketten in den aufgezeigten Lithotel-
men-Typen erweisen sich bei gleichbleibenden
Witterungsverhiltnissen tiber Beobachtungszeit-
riume von nur wenigen Tagen oder aber bis zu
mehreren Wochen hin als bestdndig und fiir die
Angehcirigen der einzelnen Typen als charakte-
ristisch. Abgdnge erfolgen nur durch Emergenz.
Rezedente oder in Einzelfdllen auch dominante
Mitbesiedler, vor allem Planktonten (Rotatoria,
Cladocera, Hydracarina, Hemiptera, Coleopte-
ra, Brachycera), kcinnen hier unberiicksichtigt
bleiben. - Die rdumlich voneinander isolierten
Ttimpel der verschiedenen Typen beinhalten je-
weils in sich geschlossene Kleinlebensgemein-
schaften. Ihre Mitglieder bilden einfache, meist
auf Detritophagie fuBende Nahrungsketten und
sind aufgrund von Artenarmut und Individuen-
reichtum (Thienemann 1956) sowie geringer in-
trabioz<inotischer Konnexe (Steffan 1974) als
Extrembiozcinosen oder Bioz<inoide aufzufas-
sen.

Llngere Trockenperioden ftihren bei allen Li-
thotelmen-Typen infolge direkter Insolation zu
Verdunstung und Verringerung der Wasser-
menge. Nur bei teilweise oder tiberwiegend
meerwasser-beeinfluBten Ttimpeln ergeben sich
physiographische Anderungen (Ansteigen der
Salinitdt: III -+ 3.000 mg/l Cl-, IV + 6.900 mg/l
Cl-), die jedoch keine wesentlichen Populations-
umschichtungen bedingen. Ldngere Regenperio-
den dagegen fiiLhren zum Ansteigen des Wasser-
standes und in den Typen III und IV zur Verdtin-
nung der Salzkonzentration.

Wesentliche biozrinotische Auswirkungen er-
geben sich bei Uberlaufen und Inverbindungtre-
ten zweier Tt-impel mit zuvor unterschiedlicher
Physiographie und Besiedlung, z.B. der Typen
III + IV: In windgeschtitzten Brackwasser-
Tilmpeln wird das aus anderen Ttmpeln einflies-
sende qder direkt durch Regen auftreffende Re-
genwasser aufgrund geringeren spezifischen Ge-
wichtes iiber das schwerere Brackwasser aufge-
schichtet (Abb. 2). Derartige Schichtt0mpel mit
6.000-15.000 pS.cm-t L im 10-40 cm mdchtigen
Hypotelmon und mit 200-800 &S'cm-t L im l0-
40 cm mlchtigen Epitelmon kcinnen mit einer
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nur l-2 cm dicken Sprungschicht riber mehrere
Wochen bestehen. Im salinen Hypotelmon bleibt
dann die vorhandene Lebensgemeinschaft mit
allen intrabiozcinotischen Beziehungen ihrer
Mitglieder erhalten. In das nicht-saline Epitel-
mon dringen aus benachbarten, nun direkt ver-
bundenen Ttimpeln des Typus II oder III Larven
und Puppen der dort lebenden Culicidae-Species
ein. Sie besiedelen allein den Bereich des Epitel-
mon und wandern bei natrirlicher oder auch ex-
perimentell vorgenommener heftiger Strirung
(nicht wie im SriBwassertrimpel bis zum Boden,
sondern) nur bis zur Sprungschicht abwarts. Sie
verweilen dann immer wieder ausschlieBlich in
einer schmalen Zone ringsum an den Becken-
wdnden genau oberhalb der durch Leitfdhig-
keitsmeBgerdt mit Mikrosonde ermittelten
Sprungschicht. Das zwischen beiden Wasser-
schichten gelegene Mesotelmon stellt mithin
eine nattirliche chemische Barriere zwischen den
beiden zuvor nicht nur chemisch, sondern auch
territorial getrennten Lebensgemeinschaften
dar.

Andere physiographische und biozcinotische
Verhhltnisse ergeben sich, wenn Trimpel der Li-
thotelmen-Typen III + IV infolge landwdrts ge-
richteter Sturmbrien durch erhrihten Spritzwas-
sereinfluB oder Sturmfluten miteinander in Ver-
bindung treten: Das aus IV in III iiberflieBende
oder direkt aus dem Meer eingetragene Brack-
wasser vermischt sich aufgrund seines h<iheren
spezifischen Gewichtes schnell mit dem leich-
teren SriBu'asser, so daB infolge Salinitdtsaus-
gleich dann Mischwasserttimpel mit 3.000-6.000
1rS.cm-t L entstehen. Dieser Zustand ermcig-
licht das Eindringen von Gammarus duebeni in
die zuvor von ihm nicht besiedelten Tiimpel des
Typus III oder sogar II. Er schlieBt sich hier als
Sekunddrkonsument an die zuvor meist mit den
Primdrkonsumenten Chironomus sp. und Culex
sp. endenden Nahrungsketten an. Dies ist vor
allem deshalb bemerkenswert, weil sich dieser
Krebs in seiner nahrungsreichen Aus-
gangsbiozcinose in der Regel nicht von den viel
kleineren Larven der dort lebenden Chironomi-
dae-Species H aloc ladiu,s J uc ic' ol a erndhrt.

Noch weitergehende bioz<inotische Interak-
tionen werden ermciglicht, wenn durch gleichzei-
tige oder aufeinanderfolgende Speisung sowohl
durch Brackwasser als auch durch Regenwasser
Trimpel aller Lithotelmen-Typen wenigstens
zeitweise miteinander in Verbindung treten.
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Eine allmhhliche Durchmischung der siiBen und
verschieden stark brackigen Wasserschichten
fiihrt dannn zu Mischwassertiimpeln mit 1.000-
3.000 p.S.cm-r S, in denen viele der sonst unter
unterschiedlichen Salinitdtsverhdltnissen vor-
kommenden Arten zumindest zeitweise gemein-
sam lebensFihig sind. Die zuvor allein in Litho-
telmen-Typus I auftretende Larve von Aeshna
cyanea vermag dann in Trimpel der Typen II und
III einzudringen. Hier schlieBt sie sich ebenso
wie zuvor in Tiimpeln des Typus I als Sekunddr-
konsument an die zumeist mit den Primdrkonsu-
menten Chironomus sp. und Culex sp. endende
Nahrungskette an. Ist dort aber bereits Gamma-
rus duebeni aus Tiimpeln des Typus IV ein-
gewandert, entsteht ein komplizierteres Nah-
rungsnetz: Die Larven der dort lebenden C/ziro-
nomus-Species werden dann nicht allein von
Gammarus duebeni, sondern auch von Aeshna
cyanea dezimiert. Dariiber hinaus aber schlieBt
sich Aeshna cyanea auch als Tertidrkonsument
an die zuvor mit dem Sekunddrkonsumenten
Gammarus duebeni endende Nahrungskette an.

Die zuerst durch Freilandbeobachtungen er-
mittelten,,normalen" und tempordr abweichen-
den Nahrungsbeziehungen wurden im Labor
durch Hdlterung und Futterangebot sowie teil-
weise durch Darminhalts-Kontrolle iiberpriift
und bestdtigt. Gammarus duebeni als Brackwas-
ser-Art vermag sich von st-iBwasser-bewohnen-

den C hiro nomus- Larven, tnd A e s hna cy a ne a als
StiBwasser-Art auch von brackwasser-bewoh-
nenden Amphipoda zu erndhren. Mit der voni-
bergehenden Auftrebung der rlumlichen Iso-
lierung zwischen unterschiedlich zusammenge-
setzten artenarmen Kleinlebensgemeinschaften
kommt es zu Anderungen im Nahrungserwerb
ihrer Mitglieder, zur Verflechtung zuvor ge-
trennter Nahrungsketten und zur Neugestaltung
biozcinotischer Beziehungsgeftige.
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