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Zum Vorkommen und zur Ökologie der Saitenwürmer (Nematomorpha)
in Sachsen-Anhalt
On the occurrence and ecology of horsehair worms (Nematomorpha)
in Sachsen-Anhalt (Germany)
Lutz Tappenbeck

Sum m ary: While conducting fresh water quality research, some
horsehair worms were “found” in the gritsubstrat in the brooks of the
Harz Mountains during 1996-2004. Only specialised taxonomists are able
to determine and differentiate the various kinds of horse worms. Horse
worm’s lifecycle and reproduction strategies are still not fully known, and
are hence quite interesting for further research and exploration.
There are approximately 40 different kinds of horsehair worms known in
Germany. This essay, however, focuses on three kinds of horsehair worms
that were recently found at ten local sites in Saxony-Anhalt. It is well
known that arthropods are the common hosts of horsehair worms.
This essay aims to illustrate the horsehair worm’s lifecycle and their
various parasitic reproduction strategies. Furthermore, it will explore the
theoretical and un-researched approach that horsehair worms influence
their terrestrial hosts to return to water sites to enable themselves to aban
don their hosts. In addition, publically known and personal observations
regarding the behaviour of horsehair worms will be discussed.
Keywords: horsehair worms, lifecycle, strategy of reproduction, hosts,
Nematomorpha

Einführung
Die Bezeichnung Wasserkalb lässt sicher nicht unbedingt auf wurmartige Tiere in unseren
Gewässern schließen. Im angelsächsischen Sprachraum wird treffend auch vom Pferde
haarwurm gesprochen. Die gebräuchliche deutsche Bezeichnung als Saitenwurm (Nema
tomorpha) passt zur Beschreibung der Tiere sehr gut. Bereits Carl von L inné erwähnte
1758 in seinem Systema Naturae die Tiere als „Vermes Intestina“. Der Ursprung der Be
zeichnung als Saitenwürmer lässt sich nicht mehr genau ermitteln. Der Name Nematomor
pha erscheint viel später. Die Trennung der Arten ist schwierig.
Wer im Sommer und Herbst in gering organisch belasteten Fließ- und Standgewässern,
aber auch in Quelltöpfen. Wagenspuren und Tränkgefäßen sucht, kann Saitenwürmer fin
den. Scheinbar werden die meisten Vorkommen aus Unkenntnis überhaupt nicht wahrge
nommen. Erwiesen ist auch, die Saitenwürmer gehören zum Makrozoobenthos unserer
Quellen und Fließgewässer. Sie sind vermutlich sogar häufiger in bestimmten Fließgewäs
sern als bisher gedacht wurde.
Zufällige Funde führten zu einer weiteren Beschäftigung mit diesen Tieren und zum Sam
meln der Vorkommen in einem begrenzten Gebiet in Sachsen-Anhalt. Erstmals erfolgt eine
Auflistung aller bekannten bisherigen Funde für Sachsen-Anhalt und eine Schilderungen der
neuesten, teilweise mysteriösen Erkenntnisse zur Ökologie und Physiologie dieser Tiere.
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Material und Methoden
Die meisten Funde erfolgten bei faunistischen und ökologischen Routineuntersuchungen
des Makrozoobenthos in Fließgewässern, die für die Ermittlung der organischen Belastung
sowie für die Einschätzung der Güteklasse in der staatlichen Gewässerüberwachung die
nen. Veröffentlichungen auf einer Homepage waren durchaus zweckdienlich und es gab
rege Meldungen, die allerdings durch die territoriale Einschränkung und ohne Belegexem
plare nicht in dieser Arbeit Verwendung fanden. Es gibt nun sehr wenig aktuelle Literatur.
Die Bestimmung der Arten obligt nur wenigen Taxonomen mit langjähriger Erfahrung.
Hinzu kommt, dass die Nomenklatur der Tiere teilweise noch nicht restlos geklärt ist. In
Europa sind nur etwa ein Drittel der im Süßwasser vorkommenden Arten überhaupt erst
beschrieben.
Die hier aufgeführten Belege wurden alle von Andreas S chmidt-R haesa (Bielefeld) be
stimmt.

Ergebnisse
Bisher wurden die folgenden Vertreter von drei verschiedenen Arten gefunden. Den jewei
ligen Fundorten sind zur besseren Einordnung die entsprechenden Kartenblätter 1:25000
(MTB-Nummern) zugefügt.
Gordius aquaticus L inné, 1758 ( s . Abb.l)
12
12.11.1996
Mühlenbach/Zapfenbach - Ditfurt (MTB 4033)
1 cf
01.09.2004
Friedenstalbach - Alexisbad (MTB 4332)
12
01.09.2004
Krebsbach - Drahtzug bei Alexisbad (MTB 4332)

Abb.l. G ordius aqu ati
cu s L inné , 1758

(Foto: Peter S t eindl ,
Kobernaußenwald,
Österreich)
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Gordionus violaceus B aird, 1853
1 $

27.0 7 .2 0 0 2 ; 2 7 .0 8 .2 0 0 4
0 4 .0 9 .2 0 0 2
1 $
10.09.2002
1 C f, 4 $ 25 .0 6 .2 0 0 3
1 $
2 5 .0 6 .2 0 0 3
1 $
2 4 .0 6 .2 0 0 3
alle leg. Lutz T appenbeck

1 cf

Silberbach -T hale (MTB 4332)
Witwengrundbach - Allrode (MTB 4330)
Tiefenbach - Rabental Treseburg (MTB 4330)
Schwennecke - Alterode (MTB 4334)
Selke - unterhalb Meisdorf (MTB 4332)
Mukarene - nördlich Ulzingerode (MTB 4334)

Parachordodes tolosanus (D urardin, 1842)
1 cf 0 3 .0 7 .2 0 0 4 Colbitzer Heide - Wagenspur Übungsgelände Hillersleben (MTB 37 3 4 )
leg. Bernd N icolai

Diskussion
Vorkommen
Saitenwürmer sind in Fließ- und Standgewässern zu finden, gehören aber auch zur Bio
zönose des Grundwassers (L iebmann 1960). Die parasitische Lebensphase in den Wirten
wird an den Insekten rein morphologisch nicht sichtbar und zeigt sich letztlich erst beim
Verlassen des Wirtes.
Die Fundgewässer befinden sich im Unterharz- und Harzbereich. Es sind überwiegend
organisch gering bis mäßig belastete Gewässer, die über aufgeschotterte, kiesige Flächen
fließen, natürliche Strukturen sowie eine gute aquatische Wirbellosenbesiedlung aufweisen
und Verbindung zum gewässerbegleitenden Grundwasser haben. Nach dem Verlassen eines
Wirtes, der sich in diesen Wasseransammlungen aufhielt, kann man sie scheinbar in jedem
temporären Kleingewässer finden (siehe Fund Übungsgelände Colbitzer Heide). Zusätz
liche Funde wurden bisher auch aus Quelltöpfen, Wagenspuren, Badepools, Fundament
schachtungen, Vieh- und Hundetränken gemeldet bzw. sind aus der Literatur bekannt.

Vermehrung und Strategien
Saitenwürmer sind auf ein Leben als Parasiten in unterschiedlichen Wirten angepasst. Ihre
Vermehrung, besser gesagt die Übertragung der Geschlechtsprodukte und die Abgabe der
Eier ist jedoch auf das freie Wasser-Milieu angewiesen. Knäuelartige Vorkommen von Sai
tenwürmern aus Quelltöpfen und quellnahen Gewässern sind bekannt und deuten auf eine
Konzentration bei der Fortpflanzung hin. Beispielsweise bildete Gordius aquaticus Knäule
von vielen Individuen in einem größeren Quelltopf in Brandenburg aus (U. R othe, pers.
Mitt., 2006). Eine Kopulation wurde bisher nur bei wenigen Arten beobachtet. Da mehrere
Männchen das Sperma gemeinsam oberflächlich an das Hinterende der Weibchen heften,
wo das Weibchen diese dann diffus aufnimmt. Dabei wird auch von einer Pseudokopula
tion gesprochen (S chmidt-R haesa 2002).
Die großen Mengen an Eiern und Eipaketen und das schnelle Heranwachsen der Larven
innerhalb weniger Wochen (L iebmann 1960) legen den Schluss nahe, dass diese Gewässer
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manchmal regelrecht von Saitenwürmern „überschwemmt“ werden, die aquatische Biozö
nose stark frequentiert wird und es dann natürlich auch zu hohen Verlusten kommt. Adulte
Würmer leben im Wasser. Die parasitischen Larven (siehe Abb.2) müssen jedoch einen
aquatischen und/oder terrestrischen Transport- oder Endwirt aufsuchen.
Insgesamt sind drei Strategien für den Transfer der Larve in den Wirt bekannt:
1. Die Larve wird direkt übertragen - sie befällt aquatische Organismen in ihrer
aquatischen Umgebung, z.B. Wasserkäfer, Libellenlarven (A. M artens, pers. Mitt.,
2006), Köcherfliegenlarven (V alvassori et al. 1988, S chmidt-R haesa & K ristensen 2006),
sowie vermutlich auch Wasserschnecken, und die Larven enzystieren im Bauchraum des
Wirtes (siehe Abb.2 - Pkt. 1). Diese Wirte können, müssen aber nicht als Transport- oder
Zwischenwirte fungieren. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass man die Larven in
mehr oder weniger allen aquatischen Organismen finden kann wenn adulte Saitenwürmer
in diesen Gewässern Vorkommen.
2. Larven befallen einen Wirt, durch Aufnahme der Larven mit der Nahrung (durch
Fressen eines Transportwirtes und der damit enzystierten Larven). Räuberische Laufkäfer,
Langflügelschrecken (Abb.2 - Pkt.2) und Gottesanbeterinnen nehmen Zysten mit ihren Opfern
auf, z.B. Eintags- und Köcherfliegen, Wasserschnecken. Viele Arten der Langfuhlerschrecken
leben räuberisch (selbst konnte beobachtet werden, wie Wasserschnecken von Langfühlerschre
cken ausgeffessen wurden), andere sind phytophag oder nehmen beide Formen der Nahrung zu
sich. Die Zysten gelangen dann in den Darmtrakt dieser Tieren, wo sich die Larve durch die
Darmwand bohrt. Bei Insekten mit fliegenden, terrestrischen Stadien durchlaufen diese Zysten
auch deren Metamorphose (Abb.2 - Pkt.2a) (S chmidt-R haesa 1997).
3. Wirte nehmen die Saitenwurmlarven direkt mit dem Trinken von Wasser (aus Pfüt
zen, Quellen oder direkt aus Fließ- und Standgewässern) auf (Abb.2 - Pkt. 3). Insbesondere
wäre das für rein vegetarische Wirte, wie Kurzflügelschrecken oder Nachtfalter (R oth, in
lit., 2006) plausibel. Andererseits ist die unbewusste Aufnahme mit Zysten versehener,
kleinerer Insekten (z.B. Eintagsfliegen), mit der Vegetation, Kleinlibellen oder schlüpfende
Libellen denkbar. Diese Strategie würde u.a. auch die Vielzahl der unterschiedlichen, be
fallenen Arten erklären.
Das Ziel der Strategien scheint eine hohe Flexibilität bei der Arterhaltung und Weiterver
breitung zu ermöglichen. Ökologische Einflüsse und plötzliche Veränderungen in der Um
welt werden so z.B. ausgeglichen und der Zufall wesentlich unterstützt. Um die Art zu ver
breiten, sind wanderstarke oder fliegende Insekten als Wirte (Transportwirte) von Vorteil.
So sind aus der Literatur und durch die Recherchen über die Homepage-Veröffentlichungen
immer wieder Meldungen zu Vorkommen von Saitenwürmern in verschiedenen Käfern und
Schrecken (s. Abb.3) bekannt, die durch die Beobachtung „ Wurm verlässt W irt auffielen.
Scheinbar ist es dabei unbedingt notwendig, dass sich der Saitenwurmwirt wieder ins
Wasser begibt. Die gemeldeten Vorkommen beim Verlassen des Wirtes an Land hatten
immer den Tod des Saitenwurmes und des Wirtes zur Folge.
Ungewöhnlicher Weise sprangen z.B. parasitisierte Sichel- und Heuschrecken ins Wasser
bevor die Saitenwürmer ihre Wirte verließen. Durch die Untersuchungen, zusammenge
fasst in H anelt et al. (2005) an terrestrischen Insekten, insbesondere an Schrecken konnte
das von der Normalität abweichende Verhalten dieser Tiere weitgehend geklärt werden.
Man geht nach den wenigen ersten Untersuchungen und Beobachtungen davon aus, dass
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Abb.2. Die erläuterten Fortpflanzungsstrategien der Saitenwürmer schematisch vereinfacht
dargestellt (Original: L. T appenbeck ).

die Saitenwürmer Einfluss auf die Konzentration bestimmter Neurotransmitter ihrer Wirte
z.B. auf die Taurin- und Spermidinkonzentration im Gehirn haben könnten. Diese Stoffe
bewirken ganz unterschiedliche Phänomene (M utschler 2005), u.a. haben sie Einfluss auf
den Eletrolythaushalt der Insekten, d.h. sie dehydrieren ihren Wirt. Die Simulation einer
Trocken- oder Durstphase wäre vorstellbar, damit der Wirt eine Wasserquelle aufsucht und
sogar widernatürlich dort hineinspringt. Die Saitenwürmer haben somit nachweislich di
rekten Einfluss auf das Verhalten ihrer Wirte. Diese bemerkenswerten Untersuchungen und
Ergebnisse erfolgten durch Messung der erwähnten Neurotransmitter an einer Reihe von
Heuschrecken kurz bevor diese in einen Badepool springen wollten (H anelt et al.2005).
Von vielen Parasiten ist bekannt, dass nicht unbedingt der Tod des Wirtes in Kauf genom
men wird. Tatsächlich überleben viele Wirte die Parasitisierung. Bei kleinen Wirten ist oft
die Kastration die Folge, aber große Wirte können sich sogar noch fortpflanzen nachdem
sich Saitenwürmer im Bauchraum entwickelten (S chmidt-R haesa 1997).
Viele Vorgänge sind durch die bekannten Untersuchungen bereits verstanden worden. In
der Kompliziertheit der parasitischen Abläufe sind allerdings auch noch viele Fragen offen.
Darum ist es wichtig Vorkommen von Saitenwürmern und ihrer Wirtstiere zu kartieren und
ihre ökologischen Ansprüche und interessanten Wechselwirkungen auch weiterhin aufzu
decken. Mit dieser Arbeit und der Darstellung der Saitenwürmer sollte der Blick auf diese
interessante Tiergruppe gelenkt werden, auf die man auch beim Bestimmen oder bereits bei
Aufsammlungen von Insekten und deren Larven stoßen kann.
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Abb. 3. Hier verlässt ein Saitenwurm eine Sichelschrecke. Die im Verhältnis zum Wirt unpro
portionale Größe wird deutlich. (Foto: Thomas L öwe, Wien).
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Löwe aus Wien (A) danke ich für das Einverständnis zur Verwendung ihrer Fotos, sowie A. M artens
(Karlsruhe), M. Roth (Biebertaler Blutegelzucht) und U Rothe (Museum für Naturkunde Potsdam)
für die Mitteilung ihrer Beobachtungen.

Zusammenfassung
Bei der Bestimmung der Wasserqualität von Fließgewässern wurden überwiegend in Bächen des
Harzes in den Jahren 1996-2004 einige Saitenwürmer (Nematomorpha) aus dem Kiessubstrat ausge
siebt. Die Bestimmung der Saiten wurmarten ist schwierig und nur spezialisierten Taxonomen Vorbe
halten. Der Ablauf und die Vermehrungsstrategien der Saitenwürmer sind jedoch so interessant und
teilweise auch noch unbekannt, dass sie es wert sind, sich intensiver damit zu beschäftigen.
Von den mehr als 40 Saitenwurmarten, die für Deutschland bekannt sind, werden in der vorlie
genden Arbeit erstmals die bisher gefundenen drei Arten an insgesamt 10 Fundorten in SachsenAnhalt aufgelistet. Der Lebenszyklus und die Strategien der parasitischen Vermehrung der Saiten
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würmer wird dargestellt sowie die vermutete, unerforschte Beeinflussung der unterschiedlichen,
terrestrischen Wirte wieder zum Wasser zurückzukehren, wenn der Wurm den Wirt verlassen will.
Arthropoden sind die bisher bekannten Wirte der Saitenwürmer. Die bekannten Beobachtungen und
die eigenen Erfahrungen zum Verhalten der Saitenwürmer werden diskutiert.
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