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Zwei neue Turbanella�Arten aus dem marinen 
Küstengrundwasser 

Von Aclolt REMANE. 

Seit den ersten Untersuchun,qen des subterranen Grundwas,sers am l\lleeres
strande (REJvIANE u. SCHULZ, 1'.,J.4) ist dieser Lebensraum an vielen Küstengebie
ten untersucht worden und hat eine ganz unerwartete Fülle von Arten verschie
c:enster Tiergruppen ergeben. Aus der Ordnung der Macrodasyoid1ea (Gasüo
tricha) waren bisher 3' Arten aus diesem Lebensraum bekannt: PCLrnclCLsys subter
rcmeus REMANE uml Turbcmellc1 wbterrunec1 REMANE (1935) in der Kieler Bucht 
und /VIesoclCLsys littorulis REMANE (1951 J aus dem Mittelmeer bei Cumae. Eine 
weitere Art (TmbcwcllCL wnbronensis REMANE, 1943) wurde in der Otoplanen
zone der Nordsee, abo im Grenzbereich des lvfeeresstra111de1s gefamclen. Nahe 
verwandt mit dieser ist eine Art, die S. GERLACII im Grund1wasser der italieni
schen Mittelmeerküste fand (demnächst im Zool. Anz. publiziert). 

Bei neueren Untersuchungen in der Kieler Bucht, an der Ostseeküste Finnland,s, 
rnwie an clet französischen Iv1ittelnieerküste fand ich weitere Macrodasyo,icuea in 
diesem Lebensraum. UlJer zwei neue Arten der GaLLung Turbcmellc1 M. SCHULTZE 
sei hier berichtet. 

T u r b an e  11 a 1 u t h e r  i nov. spec. (Abb. 1 ar-d). 

Beschreibung: Der Körper ist wie bei den anderen Arten der GEl!ttung band
förmig, die Rückenfläche ist gewölbt, die Ventrallfäche abgeplattet. Geschlechts
reUe Tiere erreichen eine Länge von 700e---80,0 ,u, sie sind durchs,ichtig. Der Kopf
abschnitt ist durch eine flache, aber deutliche Einbuchtung vom Rumpf abgesetzt, er 
ist :in Aufsiicht schwach dreilappig, der vordere lVIittellappen trägt den Mund, die 
Seiitenl:appen das quere vVirn.perband. Obwohl die Region ,der Seitel1'1appen des 
Kopfes an Breite den vorderen Rumpftdl übertrifft, bildet er keine Wimper
zapfen wie sie für T. cormztCL REMANE und T. plcma (GIARD) charakteristisch 
sind. Das Hinterende endet in zwei nmclliche Schwanzlappen. Der mediane Zapfen 
de:; Hinterendes, der bei den meisten Turbc111ella-Arten auftritt, fehlt. Die Haft
röhrchen sind wi,e übLich vorn, an den Rumpfseiten und an den Schwanz,lappen 
vorhanden. Die vorderen Ha,ftröhrchen stehen jederseirs zu 4-5 dicht nebenein
ander ventral hirlt'er dem Kopfabs1chnitt in einer Querreihe. Der Körper bHd,et an 
ihrer Insertion eine höckerartige Vorwölbung, die je nach der Tätigke,it der be
wegenden Muskeln in ihrer Ausprägung wechselt; in Seitenansicht ist die Vor
wölbung besonders ldar sichtbar. vVir hahen hier den ersten Beginn e1iner „Extre
mität,en"bilclung vor uns. Die schräg einwärts ziehenden Muske1Ln der vorderen 
Haftröhrchen sind de1Utlich. Die hinteren Haftröhrchen weichen in ihrer Anordnung 
wesentliich von dem Verhalten der anderen TwbCLnella-Arten ab. Bei diesen bilden 
s,ie eine schräg gestellte Reihe, deren längstes Haftröhrchen außen liegt (Abb. 1 f), 
bei T. lutheri stehen jedoch noch vor dem längsten Haftröhrchen mehrere kürzere. 
Die Schwanzlappen sind also nicht nur am Hint,errand, sondern auch am Außen
ra.nd mit Haftröhrchen bes.etzt. Di,ese Eigenart ist s,ch1on bei e,inem jungen T.ier mit 
nur 3 Haftröhrchen aU1f jedem Hafll,appen kenntlich. Die Zahl der hinteren HaH
röhrchen beträgt jederseits meist 8, da'S Maximl1m betrug jedoch 13, dabei ,ist die 
Zahl am Hinterrand des Schwanzlappens größer als die am Außenrand. Auf-
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fallend vari,abel sind die seitlichen Hatftröhrchen, die in einer Lateralen und eü11er 
dorsolaterallen Reihe am Rumpf stehen. Charakteristisch ist ihre Riedlukbion am 
Vorderkörper. v\Tährend bei den typisichien Arten d'er Gattung di,e seitlichen Haft
röhrchen g1l,eich hinter dem Kopfeinschnitt beginnen, ist die gm12e vordere HäHte 
der Pharynxre,gion ,des Körpers bei T. lutheri frei von Haftröhrchen. Im ganzen 
Gebiet dieis Pharynx, d. h. auf dem vorderen Körperdrittel ist meist nur ein seit
liches Ha1ftröhrchenpaar vorhanden, ge}egenUich sind es zw,ei, manchma,l giar 
keines. Diie dorsolateralen HaHröhrchen �ind auf di,e mittlere und hintere Rumpf
region beschlränkt. Die Zah'l der seitlichen Ha:ftröhrchen beträgt in der Later,a,len 
Reihe nur 6�12, in der dorsola.teralen 4f---"6 jeders,e:its. Ihr,e St:ellrun,g ist wedler 
streng symmetri1sch noch sind die Abstände zwischen hintereina1nderEegernden 
Haftröhrchen gleichmäßig. Besonders variabe1l ist die Besetzung 'des Hinter
rumpfes, bald stehen hier seitliche Haiftröhrchen bis ,dicht vor den Schwanz'l•appen, 
bald fehlen sie a,U!f ,einem weiten Bezirk des Hinterrumpfes. - Di,e Struktur der 
sei tli:chien Haftröhrchen ist ei,genartig. Sie sind 8-10 ll l1ang, dünn, terminal ver
jüngt. Sie stehen oft auf einer buck!elartiigen Vorwölbung des Körpers. An der 
Spiitze der Haftröhrchen ist ein sta r r e  s kurzes Haar in diese eingesenkt, ,dia,s 
vi1e1l kürz,er ist als das Ha1ftröhrchen und gelegentlich noch schlagende Bewegungen 
(ohne Krümmung) ausführt. Dieses starre Haar kann einzelnen Haftröhrchen ,feh
lien. Oft 1sHzt dem H,aftröhrchen hinten ein Plasmasaum an (Abb. 1 c). Kurze st,arre 
Ta,stha.are sitzen dem Rumpf auch außerhalb der Haftröhrchen ,an und können 
gleichfalls auJf einem Sockel stehen, der seine11se'its wieder mit einem Haiftiröhrchen 
vereinigt sein kann (Abb. 1 c). Diese Mannigfaltigkeit erschwert bei T. Jutheri 

dlie Unterscheidiun1g zwischen \I\Timperzapfen und Haftröhrchen. 
Die Bewimperun.g is,t normal; am Kopf ist das quere Halbband' vorhanden, die 

Ventralfläche ist im Mittelkörper mit sehr zerstreut st,ehenden Wimperbüsche,ln 
besetzt. Abweichend ist die Kürze der starren Tastwimpern um den Mund, am 
Vorderkopf und am Rumpf. LichlbrecheDJde große Drüsen lie,gen wie bei anderen 
Arten in der Körperwand vom Kopf 1bis zu den Schwanzlappen. Im Kopf sind 
meist 4 D1 üsen vorhanden. 

Der innere Bau bietet wenig Besonderheiten, arn wichUgsten ist das Fehlen 
einer Mundhöhle. Der zylindr,ische Pharynx nimmt nahezu ein DriUel der Ge·samt
läng:e ein, er enthält vorwiegend in der vorderen Hälfte lichtbrechende Binschlüss,e. 

Die Pharyngealanhänge und Pha,ryngiea1lpori liegen dicht vor c:1em Hinterende 
des Pharynx. Der Magendctrm bildet e,ln gerades Rohr, der Hi,nt:erabschnitt ist 
nicht ,durch eine Einsiclmünmg o,der Verischmä,lenmg abg,e,setzt. Nur ,durch die feh
lenden Ein1schlüss1e ist der Hinterdarm sowie der vordernte Darmbezü-k von dem 
Ma,genda1rm unt,e,rschieden, der je nach der Nahrung graue bis brarune Färbung 
der Wand•zellen zeigt. Der After liegt ventral dicht vor ,den Schwanzlappen. 

Hoden und Ovarien sind wie bei anderen Arten gebaut. Jugendliiche Tiere 
(Abb. 1 d) hatten bei einer Länge von 300 ,u nur je 2 vord1ere, 2 s'eitliche und 
3 hintere Ha.ftröh11cb.Jen. 

Diskuss,ion: Die Abgrenzung der Art gegen die bereüs be,schriebenen Arten 
wird weiter unten zusammen mit der foLgenden Art besprochen. Typenexemplare 
von Heiligenhafen (Ki,eil,er Bucht) im Zoolog,ischen Museum der Univers,ität Kiel 

Lebensraum und Verbreitung: T. lutheri wurde stets in gröberem Sand gefun
den, der dicht oberhalb der Wa:ssergrenze la,g, ahe,r vom Meerwa1siser noch durch
tränkt war. Ein Fundort (Langskär bei Tvaerminne) war z. Z. der Entnahme etwas 
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überflutet, la1g aber nach Au3kunft von Prof. AL. LUTHER noma1erweise außerhalb
der \!Vasserlinie. Die Art wurde am 20. Juni lS1Sl bei HefügenhaJen an der Kie11'er 

Bucht gef,unden und zwar im Küstengrundwasser eines Brackwa:sisertümpel,s, der 

über den hena1chbarten Strandwall kiesigen Sand vom Meernsstranid erhalten hatte. 

Bei einem Aufenthalt in Finnland (Tvaerminne und Helsinki, September 1962), der 

mir dank dem Entge,genkommen von Prof. AL. LUTHER, der Universität He1lsinki

Helsingfors und der Societ,as pro Fauna et Flora ermöglicht wurde, f,and ich d.ie 

g}eiche Art an dre1i Stelilen: 1. In der Pojovik südlich Ekenas, 2. arm Ufor der

Lang,skär bei Tvaerminne und 3'. am Ufor von KaHwik bei Helsinki. Alle Ste1lilen

enthielten groben S1and und g1ehörten dem ,ufemahen Küstengnmdwa1sser an (über

2 siehe oben). Der Salzgehalt wm1de an ,den Fun,dste1llen nicht ·gemessen, doch

hegt er in Anbebriacht der Tats,ache, daß im Grundwasser der Sa:lzg1ehalt meist

nieidrig,er ist ,als im bena1chbarte11 :tvle1e,rwasser, sicher unter 5 ° 1011. T. lutheri i,st

aJLso btsher auf Regionen geringen SahgehaHes beschränkt uncl dringt weit,e1r in

schwachisa1'zige Gebiete vor als ir,gend eine andere Art der Macrnd,a1syoidea. Zwi

schen dler Population der Kieler Bucht und ,denen der finnischen Küst,e be·stand

ein durchschrnittlicher Untersichieid durch häufigeres Auftreten von Wimperzapfen

mit z. T. längeren Wimpern und stärkerer Ausprägung der hinteren seitlichen

Haftröhrchen bei der Kieler Popu],ation.

Der Darm entlüelt bei den Tieren der Kieler Bucht kl1eine Peridineen, bei den 

finnischen Tieren Diatome,en. 

T u  r b CL n e 11 Cl p et i t i nov. spec. (Abb. l e). 

Diese an der Küste des Mittelmeeres lebende Art ist 3,S0-400 ,11 liang, also nur 

lrnlb so groß wie die vori�Je. In der Körperform gleicht sie ihr weit,gehend. Der 
Kopf trägt jedoch jedersei t,s e,inen zapfenartigen Vorsprung, wie er sonst von 

T. cornutCL und T. pfonct bekannt ist. Der mediane Zapfen zwischen den Schwanz

lappen des Hinterenides fehlt vvie bei T. lulheri und T. subterrnneCL. Gleichfalils in

Ubereinslimmung mit diesen Arten bilden die l,ateraJen Haftröhrchen des Rumpfes

nur eine Reihe (Zahl: 15-18 jeclerseits), die er,st in der Mitte der Pharynxregion

beginnt und den Vorderkörper freiläßt. Die Länge der seitlichen HaHröhrchen ist

im Vorderkörper gering (6 
1
11), aber hinten größer (12 ,u). Taistiha·are habe ich an

ihnen nicht gesehen, doch ist das Vorhandensein kurzer Tasthaar,e möglich. Zwi

schen ,den HaftröhPChen stehen einzelne Tastwimpern. Die vorderen Ha:ftröhrchen 

(4-5 jederneits) gleichen denen der vorigen Art. Die hinteren Haftröhrchen neh
men eine Mitt.el·steHung zwischen dem Verhalten der typischen TurbCLnellCL-Arten

und dem von T. hllheri. An der latera,len Fläche der SchwanzLappen st,ehen vor

dem längsten 1-1.aftröhrchen 1 bis 2 kürzere Haftröhrchen. Die Gesamtzahl beträgt

5-8 jeclerseits.

L e g e n d e z u d e n n e b e n s t e h e n cl e n A b b i 1 d u n g e n (T a f. 9) 

Fig. 1,a: 
Fig. 1,b: 
Fig. lc: 
Fig. lid: 
Fig. l·e: 
Fig. 1 f: 

Turbonella lutheri n. sp. DorsalanskM. 
T. lutheri Kopf in Seitenansicht.
T. Jutheri Ha:Hröhrchen und Wimpern in verschiedener Ausbildung.
T. lutheri Jugendstadium.
T. petiti n. sp. Dorsalansicht.
T. cornutc1 REM. Hinterenide.
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:Die l1khtbrecheniden Hautdrüsen sind in g,ering,er Zahil vorhanden. Der Pharynx 

nimmt nahezu ein Drittel der Gesaml.iläng,e ein. Eine relativ lange Mundhöhle ist 
vorhanden. 

Vorkommen: 4 Exemplare im Gnmdwa1sser der Küste des Mittelmeere,s bei Sete, 
unter einer Hochwanne. Charakterist!i,sche Begleitformen wa,ren Derocheilocaris

und Microcerberus, Fundz,eit: April 1951. 

Turbcmella spec. 

Eirne weitere, kleine Turbanella-Art kommt im Grund,wa:sser der französischen 

MitteLmeerkü,ste von Roussililon (Le Racou) vor. In grobki,esig·em Ufer lebt hier 
eine k1'eine Form mit nur 2-3' hinteren Haftröhrchen, die habiitue11l dem in Abb. l1d 

da,rgeiste1lilten Jungtier ähnlich si,eM, aber bei einer Länge von ca. 200 ft schon 

g,eschlecMsreif ist. 

D i s k u s s i o n d e r A r t e n. 

Die Gattung TurbanelHa enthält bisher 5 Arten: T. hycllina M. SCHULTZE, T. 

plcma (GIARD), T. cornuta REMANE, T. subterrnnea REMANE, T. ambronensis 

REMANE. T. plcma i,st noich, ung,enügend charakterisiert, vi,elleicht ist ,sie di,e 
Jugendform von T. cornuta. Eine weitiere T. ambronensis nahestehende Art ver

öffentlicht demnächst S. GERLACH. Durch zahlreiche Charaktere sind T. lutheri 

und T. petiti von T. hyalinc1 und T. cornuta unterschieden, d1i,e later,a',Le HaHröhr
chenreföe büdet bei den letzt1genannten Arten ,ein Seit,enfeld mit j1ederseits übe,r 
310 Haftröhrchen, die dicht hinter dem Kopfeinschnitt beginnen. Die Schwanzlappen 
trng,en nur auf ihrem Hintermnd HaHröhrchen, da1s längste Ha,ft,röhrchen steht t,er
minal außen (Abb. 1 f), beide Arten haben einen me1di'anen Fortsatz zwischen den 
Schwa-nz111appen (Abb. 1 f), l,ange Wimpern an den seitlichen Ha.ftröhrchen. T.

hztheri und T. petiti v,erhalten sich in aiLlen diesen Merkmalen abweichend. T. am

bronensis (und die verwandte meditierrane Art) unterscheiden sich von den neuen 
Arten gleichfal'ls durch die zugespitzten Schwanzlappen ahme lateralen Haitröhr

chlenbesatz und den medialen Fortsatz dies HintereDJdes, f,erner durch die Beschrän

kung der lateralen HaJtröhrchen ·au,f 1ein hiintieres Paar und die Kopfüorm. Rel,ativ 
ähnlid11 ist tden hier neubeschriebenen Arten T. subterranea, 1da der mediane 
Zapfen am Hinterende .fehlt, ,die 1atier,alen Ha.ftröhrchen erst in der Mitte der Pha

rynxregfon beginnen 1und ihre Zahl 10-15 beträgt. Aber auch di,eser Art fehlen 

Haftröhrchen an der laueralen Fläche der Schwanz1Lappen, lmd die seitilichen Haft
röhrchen sind viel kürzer, von T. petiti unt,erscheiidet si,e sich feirner ,durich1 dla1s 

Fehlen der Kopfzapfen. T. lutheri unc:L T. petili untersche,iden sich ,schließlich, wie 

a,us der oben gege1benen Beschreibung hervorgeht, durch Vorhandensein oder Feh
len der Kopfzapfen, der Mundhöhle, dur1ch die Größe, den spezi1ellen Ba111 d,er s,eit

lichen Ha,ftröhrchen und graduell durch die Verbeilung der hinteren Haftröhrchen 

an den Schwa1nz,lappen. 

Für tätige Mithilfe bei meinen Arbeiten danke ich besonder,s Herrn Prof. Dr. 

ALexander LUTHER, He1Lsinki, und Herrn Prof. G. PETIT, Laborato!ire Arngo 

BaJnyuls. Ihnen widme ich die neuen Arten. 
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