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HALACARIDAE (ACARI) AUS DER BUCHT VON MORLAIX (BRETAGNE)

VO N

1. BARTSCH

EINLEIТUNG,

STATIONEN UND METHODIK

Ein Aufenthalt an der Biologischen Station in Roscoff galt der Bearbeitung der Halacariden-Fauna des Gezeitenbereichs. Daneben wurde die Faune an vier Sublitoral-Stationen in der
ВисМ von Morlaix untersucht.

Station 1 : Siidlich der Festung Chateau du Taureau. 20-25 m Wassertiefe. Der UIltergrund besteht aus Маё гl (vgl. BOILLOT 1964) , mit einem sehr hoheIl Anteil VOIl grobeIl ResteIl
VOIl Lithothamnium und Schill.
Untersucht wurde das Sediment, teils reine Sediment-Proben, teils stark mit AlgeIl (Laminaria) durchsetzte Sande.
Station 2 : In der Nahe der Festung Chateau du Taureau. Der Untergrund ist mit Felsbrocken und SteiIlen iibersat. Einige der SteiIle sind mit Bryozoen und Schwammen, andere
mit Balaniden (Balanus crenatиs) iiberwachsen.
Untersucht wurde der Aufwuchs auf den Steinen.
Station 3 : In der Nahe der Untiefe « le Paradis ». 13 m Tiefe. Der Untergrund besteht al1s
heterogenen Sedimenten (Feinsand, Grobsand und Kies).
Untersucht wurde das Sediment.
Station 4 : Vor dem Hafen von Roscoff. 7 m Wassertiefe. Der Untergrund ist mit Algenwiesen bedeckt.
Untersucht wurde die Fauna auf und zwischen Algenthalli.
Die Proben wurden mittels Dredge entnommen. Das Material wurde ins Labor gebracht
und dort wie die Proben aus dem Gezeitenbereich bearbeitet (s. BARTSCH 1978).
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Bei den Artbeschreibungen werden folgende Abkiirzungen verwendet
vordere Dorsalplatte
Мх
Maxillarorgan
vordere Epimeralplatte
ОС
Okularplatte
Beine, IВ-IVB, die einzelnen Glieder
Р
Palpe
Acarologia, t. XXI, fasc. 1, 1979.

35 werden von 1 bis 6 durchnumeriert

Pas Parambulacralsetae
PD Postdorsalplatte
GA Genitoanalplatte
Pgs Perigenitalsetae
GO Genita16ffnung
Sgs Subgenitalsetae
Bei den den Abbildungen beigefiigten Skalen entspricht, sofern nichts anderen angezeigt ist, ein
Teilstrich 50 fLm.
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Untersuchungsgebiet mit Stationen .

ERGEBNISSE
FAU NA DES МАЁRL .
Iп dem groben, mit Lithothamnium-Bruchstucken durchsetzten Sediment wurde eine artenund individuenreiche Halacariden-Fauna gefunden (ТаЬ. 1). Iп der Abundanz der Tiergruppen
rangierten die Nematoden mit 37,7 % ап erster Stelle, die Halacariden mit 35,6 % ап zweiter
und die Copepoden mit 14,4 % ап dritter Stelle. Allerdings ist zu beachten, daB die Proben mit
einer Dredge entnommen wurden. Es тиВ damit gerechnet werden, da!3 durch Aussptilung und
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Zerst6rung fragiler Fauna durch Druck die Haufigkeit der einzelnen Tiergruppen beeinflii~t
wird.
In der Gruppe der Halacariden dominierten die Copidognathus-Arten; sie ste11ten 95,3 %
der Fauna. Ап erster Stelle stand с . rhodostigma typicus, ап zweiter с. humerosus; daneben
traten С. lamellosus, С. latisetus, С. oculatus und С. gibbus auf. Auch Arhodeoporus gracilipes
war in groBer Anzahl vertreten. Die Rhombognathinen waren sehr selten. Sobald aber das Sediment mit Algen vermischt war, schne11te der Anteil der Rhombognathinen in die H6he. Der
wichtigste Rhombognathine war Rhombognathides pascens.

FAUNA UNSORTJERTER SEDIMENTE.

Die mitte]s Dredge entnommenen Sedimente enthielten stets viele Algenteile, пеЬеп Sedimentbewohnern traten dadurch viele Phytalarten in den Proben auf.
In einer quantitativ ausgewerteten Probe waren die Copepoden die zahlenmaBig wichtigste
Tiergruppe; sie ste11ten 33,4 % der Meiofauna. Die Halacariden nahmen 17,8 % und die Nematoden 17,7 % ein. In groBer Anzahl wurden auch Amphipoden, Ostracoden, kleine Polychaeten
und Isopoden registriert. Die Halacariden-Fauna war auBerst artenreich. GroB war der Anteil
der algenbewohnenden Rhombognathinen. Rhombognathides pascens war zahlenmaВig die wichtigste Art. Die artenreichste Gattung war wie im Маёгl Copidognathus . 9 Arten wurden gezahlt.
In hoher Abundanz trat Copidognathus rhodostigma rondus auf, doch auch С. rhodostigma typicus,
С. oculatus, С. loricij'er, С. latisetus, С. lamellosus und С. gibbus waren in groBen Mengen vorhanden. Wiederholt wurden Anomahalacarus-Arten gesehen. In erster Linie war es А. marcandrei;
daneben erschienen einzelne Exemplare von А. arenarius und А. minutus. Von Arhodeoporus
gracilipes traten zwei Unterarten auf, А. gracilipes gracilipes und А. gracilipes minor.
FAUNA SUBLIТORALER ALGEN.

Auf sublitoralen Algen beherschten die Rhombognathinen das Halacariden-Faunenbild.
Station 4 war Rhombognathides pascens die dominante Art. R. seahami wurde regelmaBig
aber in geringer Abundanz beobachtet. Die Gattung Copidognathus war vertreten durch die
Arten С. lamellosus, С. oculatus und С. rhodostigma typicus. Halacarellus basteri, eine sehr eurytope Art, war ebenfalls regelmaВig anzutreffen. Von Halacarellus capuzinus und Lohmannella
kervillei wurde nur je ein Exemplar gesehen ; es ist zu vermuten, daB sie aus dem benachbarten
Eulitoral eingeschwemmt worden waren.

Ап

HALACARIDEN IN BRYOZOEN- UND BALANIDEN-АuFWUСНS .

Viele der zwischen Bryozoen und Balaniden gefundenell Arten sind bereits VOll den angrenzenden Sandbiotopen bekannt. Von den Rhombognathinen wurden nur einzelne Exemplare
gezahlt. Auch die Gattungen Halacarus und Halacarellus waren mit nur wenigen Vertretern
vorhanden (ТаЬ. 1). Von der Gattung Copidognathus sind die Arten С. gibbus, С. lamellosus,
С. latisetus, С. oculatus und С. rhodostigma typicus von den Sandbiotopen bekannt. Zwei weitere
Arten, С. tricorneatus und С. consimilis, aber wurden nur zwischen dem Bryozoen- und Balaniden-Bewuchs angetroffen. Der K6rperbau dieser Arten deutet darauf Ып, daB sie im Spaltensystem eines dichten Aufwuchses leben. 1т Vergleich zu den erstgenannten Arten sind С. tricor-

ТЛВ .
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1. - Die Halacariden-Arten der untersuchten Lebensraume; + Einzelfunde (1-3 Exemplare/Probe) ;
einzelne Tiere (4-8 Exemplare/Probe) ; х х haufig (9-20 Exemplare/Probe) ; х х х sehr haufig (mehr
als 20 Exemplare/Probe).
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neatus und С. consimilis weichbliutig; bei eiertragenden Weibchen liegen breite Bander streifigen
1nteguments zwischen den Panzerplatten ; die Beine sind lang.

VERBREIТUNG UND ERGANZENDE BESCHREIВUNG DER GEFUNDENEN ARTEN

Die Anzahl der Proben ist gering, trotzdem sol1 versucht werden, die Biotopanspriiche (ler
einzelnen Arten herauszuste11en.

RHOMBOGNATНINAE

Rhombognathus intermedius SCHULZ
R. intermedius ist im mittleren und unteren Eulitoral ferner in fiachen Sublitoral-Sanden
in 0-5 m Tiefe in oft groBen Mengen anzutreffen. 1n tiefer liegenden Sedimenten nimmt die Siedlungsdichte rasch аЬ.
Rhombognatl~us

lionyx TROUESSART.
Ein schlecht erhaltenes Exemplar, das vie11eicht R. lionyx zuzuordnen ist, wurde im МаёГl
gefunden. Das Exemplar, ein ~, ist R . subtilis ahnlich, an den Kra11en аЬет ist eine feine Nebenzinke erkennbar.
Rhombognathus notops (GOSSE).
R. notops lebt im unteren Eulitoral und, Wle die Funde in der Bucht von Morlaix zcigen,
auch im Sublitoral.
Rhombognathus subtilis BARTSCH .
R. subtilis ist ein Bewohner feuchter Lucken- und Spaltensysteme im Gezeitenbcreich.
Sublitoral tritt ет nur als 1rrgast auf.
Rhombognathides merrimani NEWELL.
R. merrimani ist im Gezeitenbereich verbreitet,
toral tritt die Art als 1rrgast auf.

ш

Sedimenten und auf Algen.

1т

1т

SubIi·

Rhombognathides pascens (LOHMANN).
R. pascens ist eine Charakterart sublitoraler Algen-Wiesen.
Rhombognathides seahami (HODGE) .
R. seahami besiede1t das untere Eulitoral. Ет lebt auch auf sublitoralen Algen, tritt
im Vergleich zu R. pascens zahlenmaBig zuriick.

аЪсг

HALACARINAE

Halacarus actenos

TROUESSART (АЬЬ.

2-15) .

Halacarus actenos gehort zur Gruppe der Halacarus-Arten, bei denen die Postdorsalplatte
fehlt . Die in der Umgebung von Roscoff gefundenen ~ ~ sind 785-870 [J.:riJ. ' (2) lang, die 3б' sind
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555-670 fLm (5). Die von NEWELL (1947) an der amerikanischen Ostkiiste gefundenen Exemplare
sind nur 519 fLm (~) und 422 fLm (d') lang.
Der K6rper, das Мх und die Beine sind mit einem feinretikulierten, fast 5 fLm hohen AuBenskelett iiberzogen ; auch die AD und die Corneae sind von dieser, bei der Praparation leicht abblatternden Schicht iiberlagert. Unter dem retikulierten AuBenskelett ist die Plattenoberflache der
AD kaum strukturiert, nur von wenigen, sehr feinen Kanalchen durchzogen. Okularplatten
sind nicht zu erkennen, aber je eine groBe Cornea. Ein Geschlechterunterschied wie ihn NEWELL
(1947) beschreibt wurde nicht erkannt.
Um die GO der ~~ liegen 1-2 Paar Pgs ; auf den Genitalskleriten stehen meist 5 Paar langer
Sgs (АЬЬ. 6). Die GO der d'd' ist von 68-83 Pgs umgeben (АЬЬ. 3, 4) ; auf den Genitalskleriten
sitzen 5-6 Paar feiner Sgs (АЬЬ. 3, 4).
Die Chaetotaxie der Beine ist den Abbildungen 8 bis 11 zu entnehmen. An IB-3 stehen 2,
an IB-4 2, an IB-5 4 Schwertborsten. An IIВ-4 sitzen ventromedial eine FiederboIste, ventral
eine glatte Borste, an IIВ-5 ventromedial 2 Fiederborsten, ventral 2 glatte Schwertborsten. Аm
eIsten Beinpaar inserieren dorsal 3 Haare, dorsolateral ein ВасiПиm und ein Prabacillum, ventral ein Paar Borsten, im Ambulacralbereich ein Paar Harchen und doppelte Pas (АЬЬ. 12). An
IIВ-6 stehen dorsal 3 Haare, dorsomedial ein ВасiПиm, ventral oft 2 Paar Borsten und im АmЬи
lacralbereich 3 Paar Harchen (АЬЬ. 13). An IIIB-6 sind es dorsal 4 Haare, ventra12 Paar Borsten
und beiderseits des Ambulacrums je ein einfaches Pas. An IVB-6 finden sich dorsa13 Haare, ventral
meist 2 Рааг Borsten. Beiderseits des Ambulacrums sitzen bei den ~ ~ einfache, basal schwach
verdickte, distal haarartig auslaufende Pas (АЬЬ. 7), bei den d'd' dagegen stark aufgefiederte Pas
(АЬЬ. 15).
Die Jugendstadien sind durch das Fehlen der ОС und PD Halacaru.s actenos zuzuordnen.
Die Chaetotaxie der Beine ist noch unvollstandig. Bei Deutonymphen und PIotonymphen entspricht die Anzahl der Schwertborsten der der Adulten. Bei den Larven dagegen sind an IB-3
keine Schwertborsten, an IB-4 und IB-5 nur je ein Paar Schwertborsten vorhanden.
Die Deutonymphe tragt, verdeckt durch das retikulierte AuBenskelett, eine kleine Genitalplatte mit 2 Paar Genitalnapfen und einem Paar Sgs. Beiderseits der Genitalplatte steht je eine
Pgs (АЬЬ . 5).
Halacaru.s actenos besiedelt das obere Litoral, die Art wird aber auch in 500 m Tiefe gefunden.
Halacaru.s bisu.lcu.s VIETS

(АЬЬ.

16-20).

Die ~~ sind 435-537 fl.m (3) lang, ein d' ist 450 р.m lang. Wie bei Н. actenos sind K6rper,
Maxillarorgan und Beine mit einer feinlinierten MembIan iiberdeckt.
Halacaru.s bisu.lcu.s lebt in standig iiberfluteten Habitaten. In der ВисЫ von Morlaix wurde
die Art wiederholt im Маёгl und zwischen Bryozoen und Balaniden angetroffen.
Н alacarellu.s

basteri (J OHNSTON).

Н.

basteri wird
sehr eurytop.
Нalacarellu.s

Н.

balticu.s

regelmaВig

im unteren Eulitoral und im Sublitoral angetroffen. Die Art ist

(LOHMANN), Н alacarellu.s

capu.zinu.s

(LOHMANN).

Beide Arten besiedeln in erster Linie das Eulitoral und den Bereich der Niedrigwasserlinie.
capu.zinu.s ist ein Liickensystembewohner, kann aber stellenweise auch in groBen Mengen auf
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2-15. -

Halacarus actenos

TROUESSART .

2) Maxillarorgan, Ventralansicht, ~; 3) Gепitаlбffпuпg, Ventralansicht, ~; 4) Genitoanalplatte, Vепtгаlап
sicht, ~; 5) Кбгрегепdе, Ventralansicht, Deutonymphe; б) Gепitаlбffпuпg, Ventralansicht, ~; 7) IVВ-б,
Medialansicht, ~ ; 8) IB, Ventromedialansicht, ~; 9) ПВ, Ventromedialansicht, ~; 10) ПIВ, Medialansicht, ~; 11) IVB, Medialansicht, ~ ; 12) IВ-б, Lateralansicht, ~ (mediale Haare nicht eingezeichnet) ;
13) ПВ-б, Medialansicht, ~ (laterale Haare nicht eingezeichnet); 14) Р-3 und Р-4, Lateralansicht, ~ ;
15) IVВ-б, Medialansicht, ~ .

Algen vorkommen (KAUTSKY 1974).
zoenkolonien und Balaniden.

Н.
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balticus lebt zwischen einer Epifauna, zwischen Hydro-

Halacarellus striatus (LOHMANN).
Н. striatus ist bisher zwischen Algen und Algen-Rhizoiden gefunden worden . Das Hauptsiedlungsareal scheint ап der Niedrigwassergrenze und im оЬегеп Sublitoral zu liegen.
~

/

..... ...
,

,

"

'.

Ш

:'

,

•••••

0,0

"

,

,

'

:

19

18

А в в. 16-20. Halacaru s bisulcus VIETS.
16) IB-6, Later alansicht, ~ ; 17) IIВ-6 , Medialansicht, ~; 18) IVB-6, ~; 19) Genitoanalplatte, Ventralansicht,
d' ; 20) Genitoanalplatte, Ventralansicht, ~.
Авв. 21-22. A gauopsis m eteoris BARTSCH.
21) Genitoanalplatte, Ventralansicht, ~ ; 22) IB, Medialansicht, ~.

Anomahalacarus arenarius BARTSCH, Anomahalacarus marcandrei (MONNIOT,) Anomahalacarus
minutus BARTSCH.
Die А nomahalacarus-Arten sind SandlUckensystembewohner. А, marcandrei ist bisher nur
1т Sublitoral gefunden worden. А , minutus und А. arenarius sind im mittleren und unteren
Gezeitenbereich verbreitet; im Sublitoral sind sie selten.

Copidognathus gibbus (TROUESSART) , Copidognathus graveolus MONNIOT, Copidognathus humerosus TROUESSART, Copidognathus lamellosus (LOHMANN), Copidognathus latisetus VIETS,
Copidognathus loricifer ANDRE, Copidognathus oculatus (HODGE), Copidognathus tectirostris
BARTSCH.
Diese Copidognathus-Arten sind vielfach auch im unteren, stets wassergesattigten Eulitoral
verbreitet (s, BARTSCH 1978). Sie werden wie ТаЬеllе 1 zeigt regelmaBig und in oft groBer Zahl
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in шblitогаlеп Biotopen angetroffen ; sie haben hier ihr Hauptsiedlungsareal. Viele Arten leben ап
der SedimentoberfHiche und im Aufwuchs. С. lamellosus und С. oculatus besiedeln vielfach auch
Algen.
Copidognathus remipes (TROUESSART), Copidognathus venustus BARTSCH.
Diese zwei Arten scheinen ап der Niedrigwassergrenze beheimatet zu selll und die Sublitoral-Biotope nur selten aufzusuchen.
Copidognathus

rJюdоstigmа

typicus (GOSSE), Copidognathus rhodostigma rondus BARTSCH.

С.

rhodostigma typicus, im Eulitoral nur selten gefunden, besiedelt in hoher Abundanz grobe
sublitorale Sedimente. In feineren Sedimenten ist die aus den stets wassergesattigten eulitoralen
Mittelsanden bekannte R. rhodostigma rond~ts sehr haufig.
Copidognathus adriaticus VIETS, Copidognathus consimilis BARTSCH, Copidognathus
(LOHMANN).

tricor1~eatus

С. consimilis und С. tricorneatus leben im Sublitoral zwischen Bryozoen- und Balanidel1Bewuchs. С. adriaticus, mit С. consimilis und С. tricorneatus nahe verwandt, wurde nur im Sedimel1t der Station 3 gefunden .

Arhodeoporus gracilipes g1'acilipes (TROUESSART), Arhodeoporus gracilipes

mшоr

BARTSCH.

А.

gracilipes gracilipes bewohnt stets wаssегgеsаttigtе Sedimente sowohl im unteren GezcitепЬегеiсh als auch im Sublitoral. А. gracilipes minor dagegen wurde bisher nur in sublitoralen
Sanden beobachtet.
Agauopsis meteoris BARTSCH

(АЬЬ.

21, 22) .

Agauopsis meteoris ist leicht ап den charakteristischen Dornen ат ersten Beinpaar (АЬЬ. 22)
und ап der dreizipfeligen AD erkennbar. Die ~~ sind 300-339 (-".т lang, ein d' 337 fLm. Die ~~
entsprechen im Ваи der Panzerplattel1 und in der Chaetotaxie den d' С. Sie unterscheiden sich
von diesen lediglich im Bereich del" Genitalplatte. Die GO der ~~ ist gгбlЗег als die der оо, von
zwei Genitalplatten bedeckt. Beiderseits del" GO stehen drei Haare ; Sgs fehlen (АЬЬ. 21).
Von А . meteoris war bisher I1ur ein d' bekannt, gefundeI1 im siidlichen Nordatlantik (BARTSCH
1973). In der Bucht von Morlaix wurcle diese Art im Маёгl und zwischen Balaniden gesehen.
Agauopsis tricuspis BENARD.
А.

tricuspis ist eine Charakterart der
gast anzusehen.

оЬегеll

Gezeitenzone . Im Sublitoral ist die Art als Irr-

Agaue sp.
Von der Gattung Agaue wurden nur juvenile Tiere gefunden. Die
nicht geklart werden.

Агtzugеhбгigkеit

konnte

LOHMANNELLINAE
Lohmannella falcata (HODGE), Lohmannella kervillei TROUESSART.
L. falcata ist eine auBerst eurytope Art, sie be"vohnt sowohl das Еи- als auch das Sublitoral. L. kervillei scheint in erster Linie im Spaltensystem zwiscllen Lithophyllum-Krusten zu leben.
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5captognatlzus tridens TROUESSART.
5с. tridens ist als Bewohner sublitoraler Sedimente einzustufen. In den untersuchten Proben
trat er doch nur sporadisch auf.

SIMOGNATНINAE

5imognathus leiomerus TROUESSART

(АЬЬ.

23-31).

TROUESSART (1894) fand bei Granvi11e ат Englischen Kanal eine 5imognathus-Art, 5. leiomerus, bei der die Okularia reduziert waren . Bei der Uberprtifung des Holotypus 1 zeigte es sich,
daB beiderseits der hinteren AD winzige, schmale Sklerite liegen.
In der Umgebung VOl1 Roscoff wurden wiederholt Exemplare einer 5imognathus-Art geful1den, die sich durch folgende Merkmale auszeichnen : ~~ 365-385 [l.m lang, d'd' 347-403 [Lm ;
AD und PD groB, mit groben Lochporen bedeckt ; distolateral der AD schmale Sklerite (АЬЬ. 28) ;
АЕ glеiсhmiШig, GA nur proximal und marginal mit Lochporen bedeckt (АЬЬ. 23) ; an Р-2 dista 1
Zapfen mit Borste (АЬЬ. 25, 29) . Diese Art ist, wie der Vergleich mit dem Holotypus von 5. leio merus bestatigt hat, der von TROUESSART beschriebenen 5. leiomerus zuzuordnen.
Bei den d'd' von 5. leiomerus stehen 17 gefiederte Pgs rund ит die Gb . Auf den Genitalskleriten sitzen 3 Рааг Subgenitalharchen (АЬЬ. 24).
Das erste Beinpaar tragt die fiir diese Gattung charakteristische kraftige Mittelkralle und
die zwei schmalen, borstenartigen Seitenkrallen (АЬЬ. 26). Auf der lateralen Krallengrubenmembran steht ein harchenartiges Bacillum und ein lappenartiges Prabaci11um. An den folgenden Beinen ist die Mittelkralle winzig, die Seitenkrallen sind kraftig. An IIВ-6 und IIIB-6 tragen
die Seitenkrallen einen bis zur Krallenbasis laufenden Катт (АЬЬ. 30), an IVB-6 sind nur ат
Krallenbogen einzelne Zinken vorhanden (АЬЬ. 31).
MONNIOT (1961) meldet aus dem Mittelmeer eine 5imognathus-Art (5. andrei) die in al1en
Merkmalen mit dem an der franzosischen Kiiste des Englischen Kanals verbreiteten 5. leioments
iibereinstimmt und diesem als Synonym zuzuordnen ist .
5imognathus leioments trat regelmaВig doch in geril1ger Abundanz in Sediment-Proben al1S
der Niedrigwasserlinie l1nd aus dem Sublitoral auf.

ZUSAMMENFASSUNG
In der ВисЫ von Morlaix (Bretagl1e) wurde an vier Stationen die Halacariden-Fauna Ul1tersucht.
Bearbeitet wurde : grobes Sediment (Маёгl) , unsortierte Mittelsande, Aufwuchs (Bryozoen, Balal1iden)
auf Steinen und Algen.
40 Halacariden-Arten wurden gefunden. Die einzell1el1 Lebensraume und deren Halacaridenfauna
werden dargestellt ; die Beschreibungen einiger Arten werden erganzt ; die бkоlоgisсhеп Anspruche der
gefundenen Arten zusammengefaBt.
Simognathus andrei MONNIOT wird S. leiomerus TROUESSART als Synonym zugeordnet.

SUMMARY
In the Вау of Morlaix (Brittany) the halacarid fauna was analyzed at four stations. The substrata
investigated аге : coarse sediment (mаёгl), unsorted medium-grained sand, epibiota (bryozoans, barnacles) оп rocks, al1d algae.
1. Aufbe\vahrt im Museum National d'Histoire

Nаtпгеllе,

Paris.
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23

24

28

31
Авв.

23-31. -

Simognathus leiomerus

TROUESSART.

23) Genitoanalplatte, Ventralansicht, r1; 24) Gепitаlбffпuпg, Ventralansicht, r1; 25) Palpe, Lateralansicht, <1';
26) IB-5 und IB-6, Lateralansicht, Deutonymphe (mediale Haare an IB-6 gestrichelt, an IB-5 l1icht eingezeichnet) ; 27) linke АЕ in Нбhе der Epimere П, Ventralansicht, Deutonymphe; 28) Кбгрег, Seitenal1sicht, Deutonymphe; 29) Maxi11arorgan, Seitenansicht, r1; 30) ПВ-5 und ПВ-6, Medialal1sicht, Deutonymphe; 31) IVB-6, Medialansicht, Deutonymphe.
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40 halaearid speeies were found. ТЬе halaearid fauna of the four habitats is deseribed. lп some
speeies the deseriptions are emended. ТЬе eeologieal elaims of the speeies found аге summarized.
Siтognathus andrei MONNIOT is supposed to Ье synonymous with S. leioтerus TROUESSART.
RESUME
Dans la Baie de Morlaix (Bretagne) la faune halaearienne а Ме etudiee. Les habitats examines sont :
les sediments assez grossiers (mаёгl), les sables moyens, mal ealibres, l'epifaune (bryozaires, balanes)
sur les roehes, et les algues.
40 espeees d'halaeariens ont ete trouvees. Les habitats et leur faune halaearienne sont mentionnes ;
les deseriptions de quelques espeees sont eompletees.
Siтognathus andrei MONNIOT est synonyme de S. leioтerus TROUESSART.
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