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Aus der Biologischen Anstalt Helgoland und dem Zoologischen Institut der Universitat 

Kiel 

Tisbe helgolandi.ca n. sp. aus dem Seewasser-Freibad Helgoland 

(Crustacea, Copepoda) 

Von GoTRAM UHLIG und WOLFRAM NoonT 

Zusammenfassung: Tisbe helgolandica n. sp.fand sich in Kratzproben aus dem Becken des kilnstlich 
erwarmten Seewasser-Freibacles in Helgolancl. Die Art wird an cler Biologischen Anstalt Helgolancl 
zur Reinhaltung von Protozocn-Kulturen (Folliculiniden) gezilchtet. 

Die neue Art wird beschrieben, abgebildet uncl ihre systematische Position cliskutiert. Auf unsere 
noch ganz unzureichende Kenntnis der Gattung Tisbe wircl hingewiesen. 

Im Fri.ihjahr 1963 fanden wir in verschiedenen Kratzproben aus dem temperierten 
helgolander Seewasser-Freibad einen harpacticoiden Copepoden, der unter verschiede
nen Milieubedingungen eine ungewohnlich hohe Vermehrungsrate aufweist. Wie 
bereits an anderer Stelle beschrieben, ist dieser Harpacticide sehr leicht kultivierbar. 
Er eignet sich vorzi.iglich zur Reinhaltung von Protozoen-Kulturen (Folliculiniden), 
indem er die in gut besetzten Kulturschalen zwangslaufig immer dichter werdende 
Schicht von Bakterien, Pilzhyphen und Detritus innerhalb kurzer Zeit verzehrt (UHLIG 
1965). 

Bei dem Versuch, die Artzugehorigkeit dieses Copepoden zu bestimmen, ergab sich, 
daB es sich um einen Vertreter der im 1\/Ieere kosmopolitischen Gattung Tisbe LILLJEBORG 
handelt, der offenbar neu fi.ir die Wissenschaft ist und daher im Folgenden als Grund
lage fiir weitere Unters·uchungen beschrieben wird. 

Mit anderen Autoren der letzten Jahre, die sich mit dieser Gattung beschaftigt haben 
(z. B. LANG 1948, PETKOVSKI 1964) teilen wir clabei die Abneigung gegen die Auf
stellung weiterer Tisbe-Arten. Denn schon die bisher beschriebenen Arten unterscheiden 
sich z. T. nur durch Relativmerkmale und sind daher oft sch,ver und nur mit Vorbehalt 
zu identifizieren. 

Aus diesen Grunden di.irfte es in der Vergangenheit nicht selten zu Fehlbestimmungen 
gekommen sein, was uns veranlaBt, die Angaben iiber gewisse, angeblich wei t verbreitete 
Arten mit Vorsicht zu betrachten (Beispiel: Tisbefurcata (BAmn)). 

Eine Revision der Gruppe ware dringend erforderlich, wird sich jedoch erst nach ein
gehenden vergleichenden Studien an groBen, speziell fi.ir diesen Zweck gesammelten 
l\liaterialien mit einiger Aussicht auf Erfolg durchfi.ihren lassen (vgl. PETKOVSKI 1964, 
S. 11). Gleiches gilt bekanntlich fi.ir anclere Harpacticiden-Genera in ahnlicher Weise,
doch di.irften die Dinge in nur wenigen Fallen so ungi.instig liegen wie gerade bei Tisbe

(Mangel an klaren Differentialmerkmalen).
Es hat sich gezeigt, daf3 die von Helgolancl vorliegende Art sich wegen ihrer leichten 

Ziichtbarkeit ausgezeichnet fi.ir Untersuchungen iiber ihren Lebenszyklus und dessen 
Abhangigkeit von auf3eren Faktoren eignet. Mit entsprechenden Experimenten wurde 
bereits begonnen, iiber sie wird gegebenenfalls spater an anderer Stelle berichtet werden. 

Als Voraussetzung fiir solche Analysen ist es zunachst notwendig, den Arttypus zu 
fixieren. Da wir keine Moglichkeit sehen, die helgolander Exemplare mit einer der be
stehenden Tisbe-Arten zu identifizieren, wird diese Form hier unter Beri.icksichtigung 
der oben gemachten Vorbehalte als neu fi.ir die Wissenschaft beschrieben. 
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Die untersuchten Exemplare, darunter auch die Typen, befinden sich vorlaufig in 
den Sammlungen der Verfasser. Abkilrzungen wie bei LANG (1948). Samtliche Ab
bildungen wurden mit Hilfe eines Zeichenapparates angefertigt; Maf3stabe sind beigefilgt. 

Tisbe helgolandica n. sp. (Abb. 1-8) 

Typu s: 1 � von 0,83 mm Lange (ohne Furcalborsten). Mehrere �� und rJrJ aus 
der gleichen Population als Paratypen. 

L o c us typicus: Seewasser-ZuchtgefaBe von 30 °/00 Salzgehalt im Laboratorium der 
Biologischen Anstalt Helgoland im Juli 1963. Das urspri.inglich eingebrachte Material 
stammte ausschlief3lich aus den Anlagen des Helgolander Seewasser-Schwimmbades, 
das um einige Grade kilnstlich erwarmt wird ( etwa 22 °C). 

Freilebende Exemplare dieser Art sind uns bisher in marinen Biotopen nahe Helgo
land oder anderswo nicht bekannt geworden. 

Beschre i  bung: Wei b c hen (Typus): Mittelgrof3e Tisbe von durchschnittlichem 
Habitus (Abb. 7). Ceph. fast so Jang wie breit, mit normalem R. Auge vorhanden. 

Gs. lateral bis dorsolateral deutlich geteilt, dorso-median und v_entro-median aber 
verschmolzen. Die Teilungsmarken sind auBerdem mit Gruppen feiner Dornchen 
markiert. Die auf das Gs. folgenden Abd.-Segmente am ventralen Hinterrand mit je 
einer bis nach lateral greifrnden Dornchenreihe, ebenso das Analsegment. Die Hinter
rander der Thorakalsegmente incl. des P.5-Segmentes sind dagegen kahl. Op. glatt, 
unbewehrt (Abb. I). Fu. kaum !anger als breit, nahezu quadratisch (Abb. I). Die 
innerste Furcalborste schwach gekniet. Die auBere der beiden groBen Terminalborsten 
von ea. 1/ 2 der Lange der inneren.

A. 1 Jang und schlank, mit 8 Gliedern, deren 2. wenig kilrzer als das 3. ist und deren
4. einen langen Aesthetasken tragt. Das 5., 6. und 7. Glied nur kurz (Abb. 2). A. 2

mit Basis, der Exp. 4-gliedrig, mit je 1 Borste an Glied 1-3 und 3 terminalen Borsten
an Glied 4. A. 2 stimmt ebenso wie Md., Mxl., :tvlx. und Mxp. bis in feinste Einzel
heiten mit den betr. Abb. f ilr T. holothuriae Hmrns (1957, S. 10, Abb. 1-31) ilberein.
L. terminal mit ea. 28 Zahnchen, von denen nur die medianen 10 etwas kraftiger aus
gebildet sind.

P. I kraftig entwickelt (Abb. 3). 2. Glied Exp. doppelt so Jang wie breit. Das Endglied
Exp. erreicht kaum den Ansatz der (gut entwickelten) Innenrandborste des 2. Gliedes 
Enp. und tragt 6 Anhange, deren 4 auf3ere terminal fahnenartig befiedert sind. Langen
verhaltnis des I. :2. Glied Enp. wie I: I. Das I. Glied erreicht die Mitte des 3. Gliedes 
Exp .. Das 2. Glied Enp. ist nicht wesentlich schlanker als das Grundglied. 

Die SchwimmfilBe P. 2-P. 4 sind untereinander sehr ilbereinstimmend gebaut: 
ohne Besonderheiten und nach der filr Tisbe LILLJEBORG gewohnlichen Formel bewehrt, 

Exp. Enp. 

1 2 I 3 2 I 3 

P. 2 1 223 2 221 
P. 3 323 2 321 
P. 4 323 2 221 

Leg end e zu der n e bens teh e nden A bbildun g (Tafel 1) 

Abb. 1-6: Tisbe helgo/andica n. sp. Typus (<?) uncl Para typus (d'). Mal3stab wie an gegeben. 
1: Fu.'? dorsal ; 2: A. 1 '? (Schema); 3: P. 1 '?; 4: P 5 <j?; 5: P. 5 + P 6 d' mit Sper ma
tophore; 6: Dorn am Innenrancl Grunclgliecl Enp. P. 2 (j'. 
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Benp. P. 5 (Abb. 4) mehr als doppelt so breit als hoch, am Innenrand mit 7-8 langen 
Wimpern und terminal mit 3 Borsten, deren innere und aul3ere nur sehr fein sind. 
Exp. P. 5 4,5-5,0 mal so lang wie breit, mit 2 subterminalen Borsten am Aul3enrand 
und 3 terminalen Borsten, von denen die inne1ste am langsten ist, wobei die nachst
innere ihr jedoch an Lange wenig nachsteht. Aul3enrand Exp. schwach konvex, Innen
rand schwach konkav, beide fein bewimpert. Ebenso ist die Flache des Exp. unregelmal3ig 
mit feinen Wimpern besetzt. 

Paratypen-<j2<j2 tragen je einen flach-ovalen Eisack mit ea. 45-65 Eiern. Unter 
optimalen Kulturbedingungen enthalt ein Eisack bis zu 80 Eier. 

Mannchen (Paratypus von 0,56 mm Lange): Im Habitus dem <j2 ahnlich (Abb. 8). 
Fu. "vie beim <j!. A. I genikulierend. A. 2 und Mundwerkzeuge sowie P. 1-P. 4 wie 
beim <j!. Jedoch ist der Innenranddorn am Grundglied Enp. P. 2 zu einem langen, ge
kriimmten Anhang modifiziert, der im letzten Drittel deutlich gespalten ist (Abb. 6). 

Benp. P. 5 noch flacher als beim <j!, nach median flach auslaufend und unbewehrt, 
terminal mit 3 Borsten ahnlich dem <j2 (Abb. 5). Exp. P. 5 ea. 3 mal so lang wie breit, 
ahnlich wie beim <j2 schwach nach innen gekri.immt geformt uncl auch ahnlich wie beim <j2 
bewehrt. Alie 5 Bors ten normal, jedoch ist die nachstaul3ere Borste nur gering entwickelt. 
Die innere uncl die nachstinnere Terminalborste praktisch von gleicher Lange. P. 6 
plattenformig, mit 3 Anhangen, clavon 2 feine am Aul3enrand und I lanzettformiger 
Fiederdorn terminal (Abb. 5). 

Lebendf arbung: Die Tiere erscheinen vor dunklem Untergrund weif3; im durch
scheinendem Licht hell-transparent. Keine Pigmentierung. 

E ntwickl ung: Unter optimalen Bedingungen kann ein Weibchen nach einmaliger 
Befruchtung in Intervallen von jeweils 48 Stunden bis zu 10 Eisa.eke bilden. Die Ent
wicklung erfolgt iiber 9 Hautungen (5 Naupliusstaclien, 4 Copepoditstadien). Bei 20 °C 
sind die Tiere, vom Schltipfen an gerechnet, in 11-14 Tagen geschlechtsreif. 

S a l zg e h a  l t s a n s p riic h e: Die Art scheint marin-polyhalin zu sein. 
K u  1 tu r : T. helgolandica ist in normal em Seewasser sehr leicht in Reinkultur zu 

halten. Als Futter haben sich besonders getrocknetes und zerstof3enes Nlytilus-Fleisch, 
aber auch granulare Trockenhefe bewahrt. Wasserwechsel mindestens einmal wochent
lich. 

V ariabili  tat: Die bisher kontrollierten Individuen der Typus-Population !assen 
keine Variabilitat einzelner Merkmale erkennen. So scheint auch die Korperlange 
sich sehr konstant um die angegebenen Werte zu bewegen. 

D i agnose  am Ende dieser Arbeit. 
S y s tematische S t e l lu n g: Innerhalb der artenreichen Gattung zahlt diese Art 

zu denjenigen Formen, bei denen der Dorn am Grundglied Enp. P. 2 6 sekundare 
Geschlechtsmerkmale aufweist. Diese Besonderheit ist bisher bekannt fi.ir Tisbe gracitis 
(T. ScoTT), T. wilswi SEIWELL (vgl. BOWMAN 1962, S. 130!), T. holothuriae Hu�ms und 
T. cucumariae Hu�rns. Dazu ist jedoch zu bemerken, dal3 von mehreren Tisbe-Arten die

66 noch unbekannt sind. Von diesen Arten, die moglicherweise gleichfalls als naher ver
wandt mit helgolandica n. sp. in Frage kamen, ist die neue Art <lurch den spezifischen Bau
ihres P. 5 in Kombination mit den anderen :rvierkmalen (Fu., P. I usw.) sicher unter
schieden. So kommen auch die bereits fri.iher in Aquarien-Anlagen der (alten) Helgo
lander Meeresbiologischen Station gefundenen T.furcata (BAIRD), T. gracilis (T. ScoTT)

Legende zu der neben stchcndcn Abbildung (Tafel 2) 

Tisbe he/gola11dica n. sp. Para typen 

Abb. 7: Habitus 'i' von dorsal; 

Abb. 8: Habitus 6 von dorsal. 
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und T. dilatata KLm (vgl. KLm 1949) fi.ir eme Identifizierung mit den vorliegenden 
Exemplaren mit Sicherheit nicht in Frage. 

Bei Beriicksichtigung aller zur Verfi.igung stehenden Merkmale weist T. helgolandica 
n. sp. die meisten Gemeinsamkeiten mit T. holothuriae Hmms (1957) auf. Diese Art
wurde urspriinglich von der franzosischen Mittelmeerkilste als Bewohnerin des Vorder
darmes von Holothurien beschrieben. Spater traf sie PETKOVSKI ( 1964, S. 8) an der
portugiesischen Kilste freilebend an und erkannte sie aul3erdem auch in Exemplaren
von der jugoslavischen Kilste wieder. Durch PETKOVSKIS Funde ist erwiesen, dal3 auch
diese Art (wie sicher manche andere dieser haufig sehr euryoken Gruppe) hochstens als
fakultativer Kommensale anzusprechen ist.

Von Feinheiten abgesehen, bestehen die Unterschiede der T. holothuriae gegenilber 
hdgolandica n. sp. vor allem in folgenden Details (vgl. hierzu HUMES 1957, Fig. 1-31): 

Neben geringen Differenzen in der Korperlange und den Korperproportionen (Habi
tus) ist die Fu. bei holothuriae kaum so Jang wie breit (statt wenig Hinger a]s breit). Das 
Op. jederseits ohne ( ?) (statt mit je I) Sinnesborste. 2. Glied Enp. P. 1 merklich ]anger 
als das I. (statt gleich Jang) und deutlich schlanker ( ea. 8-9 ma] statt ea. 4,5 ma! so 
Jang wie breit). Das I. Glied Enp. erreicht aul3erdem nicht die Mitte des Endgliedes 
Exp. Das 2. Glied Exp. ea. 3 mal so Jang wie breit (statt hochstens 2,5 ma!), mit Dornchen
reihe (helgolandica ohne). Aul3erdem ist die Basis P. 1 einwarts des Innenranddornes 
Hinger bewehrt. Der modifizierte Dorn am Grundglied Enp. P. 2 6 erscheint bei holothu
riae kraftiger und weniger Jang. Benp. P. 5 � wenig breiter als hoch (statt mehr als 
doppelt so breit wie hoch), der Exp. nur 4-4,5 ma! (statt 4,5-5 ma!) so Jang wie breit. 
Benp. P. 5 6 mit nur 2 (statt 3) Borsten, nach median !anger ausgezogen; Exp. jedoch 
fast identisch. Der Lanzettdorn an P. 6 auf fast der ganzen Lange bewehrt (statt im 
oberen Viertel kahl). 

Gerade diese Zusammenstellung zeigt jedoch, wie nahe sich holothuriae und helgo
landica n. sp. zweifellos stehen. Vielleicht sind sie nur (geographisch bedingte?) Unter
arten ein und derselben Hauptart. Vorlaufig erscheint esjedoch im Sinne einer moglichst 
prazisen Kennzeichnung aller existenten Formen in dieser Gruppe zweckmal3ig, sie 
als getrennte Arten zu f ilhren. -

Wie jeder Blick auf die zur Verfi.igung stehenden Fundortverzeichnisse und Beschrei
bungen filr die Arten dieser Gattung zeigt, sind wir von einer hinreichend genauen 
Kenntnis der Tisbe-Arten auch nur der europaischen Kilsten noch weit entfernt. Dies 
erweisen auch die Funde der letzten Jahre (BOCQUET, BOWMAN, HuMEs, KLm, MARCUS, 
PETKOVSKI, PoR u. a.) ebenso wie die hier beschriebene Art. 

Solapge wir jedoch, ebenso wie in vielen anderen Copepoden-Gattungen, noch fast 
nichts i.iber die evtl. Variabilitat der verschiedenen ,,Arten" unter wechselnden Milieu
bedingungen usw. wissen, ist es gerade in der Gattung Tisbe noch fast unmoglich, 
die verschiedenen beschriebenen Formcn bzw. den Wert einzelner Merkmale zu be
urteilen und gegeneinander abzuwagen. 

Als erster Schritt zu einer besseren Erfassung der wirklichen Situation ist in jedem 
Falle eine sorgfaltige Beschreibung des jeweils vorliegenden Materials erforderlich. Ein 
zweiter Schritt waren Studien i.iber die evtl. Variabilitii.t bestimmter Merkmale unter 
dem Einflul3 verschiedener Milieufaktoren. Wie bereits eingangs erwahnt, werden sie 
an einer so leicht zilchtbaren Form wie der vorliegenden Art moglich sein. JOHNSON & 
OLSON ( 1948) haben bereits die Entwicklung einer anderen Art ( Tisbefurcata) beschrieben, 
und BATTAGLIA ( 1956) studierte physiologische Rassenbildung und intraspezifische 
Isolation bei Tisbe reticulata. 
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Diagnose: Eine neue Art der Gattung Tisbe LrLLJEBORG mit transformiertem Dorn 
am Grundglied Enp. P. 2 cJ. Ceph. fast so Jang wie breit; Gs. lateral bis dorsolateral 
geteilt; Op. glatt; Fu. kaum Hinger als breit, ihre innerste Terminalborste schwach 
gewinkelt. 2. Glied Exp. P. I doppelt so Jang wie breit; I. und 2. Glied Enp. P. l etwa 
gleich Jang, das I. etwa die Mitte des Endgliedes Exp. erreichend. Innenrandborste 
2. Glied Enp. P. l wenig oberhalb der Mitte, gut entwickelt. Exp. P. 5 <jl 4,5-5 ma] so
Jang wie breit, auf der Flache fein bewehrt; Benp. mit 3 Borsten. Exp. P. 5 cJ 3 ma! so
Jang wie breit, mit 5 normalen Borsten, deren nachstaul3ere nur klein ist. - Offenbar
der T. holotlwriae HUMES nachstverwanclt.
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