Bestimmungstabelle Seenadeln und Seepferdchen (Syngnathidae)
Seenadeln gehören gemeinsam mit den Seepferdchen in eine gemeinsame Familie Syngnathidae.
Im Bearbeitungsgebiet kommen fünf (möglicherweise sechs) Seenadelarten und ein Seepferdchen
vor.
Während das Seepferdchen anhand der charakteristischen Körperproportionen unverwechselbar
ist, und auch von einer weiteren im Nordostatlantik vorkommenden Art gut zu unterscheiden ist
(s.u.), sehen sich die Seenadeln auf den ersten Blick recht ähnlich. Bei einer genaueren
Betrachtung machen aber gut erkennbare Merkmale eine genaue Arterkennung möglich (Tab. 1).
Tabelle 1: Unterscheidungsmerkmale der Seenadeln. Quelle: Dawson (1986). Anzahl Analstrahlen
nach Amor et al. (2007) und (Armor) et al. 2008).
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Bauch ossen fehlen bei allen Arten, Brust ossen und Schwanz osse fehlen bei einige Arten oder
sind nur rudimentär ausgebildet. Der Körper ist mit dermalen Platten bedeckt, die eine Serie an
Körperringen ausbilden. Die Anzahl dieser Körperringe ist ein wichtiges Bestimmungsmerkmal.

Wie werden die Ringe gezählt?
• Es werden Rumpfringe und Schwanzringe unterschieden.
• Die Zählung der Rumpfringe beginnt bei Arten mit Brust ossen (Syngnathus) mit dem Ring, der
den Ansatz der Brust osse trägt, und endet mit dem Ring, der den Anus trägt.
• Bei Arten ohne Brust ossen (Entelurus, Nerophis) wird der erste vollständige Ring hinter der
Kiemenö nung als zweiter Körperring gezählt.
• Die Zählung der Schwanzringe beginnt mit dem ersten Ring hinter dem Anus (der in der Regel
die After osse trägt) und endet mit dem vorletzten Ring, also ohne dem Endelement, das die
Schwanz osse trägt.
• Die Anzahl der Körperringe wird als Anzahl der Rumpfringe + Anzahl der Schwanzringe
angegeben.
Quelle: Dawson (1986). Text aus dem englischen Original: „Counts of trunk rings begin with the ring bearing the
pectoral- n base and end with the ring bearing the anus, except in species lacking pectoral ns wherein the rst
complete ring behind the gill opening is counted as the second trunk ring. Tail-ring counts begin with the rst ring
behind the anus (usually bearing anal n)and end with the penultimate ring, excluding the terminal element bearing the
caudal n. Body ring counts are reported as number of trunk rings + number of tail rings.“

Weitere Arten
Als weitere Seenadelart könnte im Bearbeitungsgebiet noch die Krummschnäuzige
Schlangennadel Nerophis lumbriciformes gefunden werden. Deren Lebensräume liegen jedoch
im Bereich von Felsküsten in der Gezeitenzone, welche hier nur um Helgoland herum zu nden
sind.
Von den Seepferdchen dürfte im Bearbeitungsgebiet ausschließlich das Kurzschnäuzige
Seepferdchen Hippocampus hippocampus vorkommen. Die Unterscheidung vom
Langschnäuzigen Seepferdchen Hippocampus guttulatus (Synonym: H. ramulosus) ist
o ensichtlich nicht einfach. Als diagnostisch für H. hippocampus werden die kurze (mehr als 3x in
Kop änge) und aufwärts gebogene Schnauze genannt sowie das Fehlen vom fadenförmigen
Hautfortsätzen.
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