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l{RAUSSINA MERCATOR! 11. sp.
D DIE VERBREITUNG DER GATTUNG
KRAUSSINA
VON

J.-G. HELMCKE (Berlin )

11. UND 14. FORSCHUNGSREISE DES « MERCATOR >.

B i d r uf l Hung ine Verzeichm e der Brachiopoden des Zoologischen
\[u. um~ zu B rlin fand ich ein chachtelchen mit 9 unbestimmten Tieren
rin r \rl, di e au d r allen Prh al- arnmluno- Dunker in den Be itz des Museums
g<•langl sind. \L inzige Bemerkung "ar die en Tieren di e Fundorts-Angabe
u .Japan n b •ig fi.io-t.
bwohl , sich b i diesen Brachiopoden unzweifelhaft um
rin hi h r no h unb kannl c rl der Gatlung Kraussina handelte, chien ein
Z" eifel an dcr laub" i.irdigkeil der Fundorl -Angabe nicht unberechtigt, da
da. York mm n die er Galluno- 11ach un eren bi herigen Kenntni en ausschliesslich auf die b iden i.idlich Len Punkle der Alten Welt be chrankt zu zein schien.
rmulung wurd dur h die Ero-ebnis e der Mercator-Expedition besHitigt,
I i .
da dur h di . For chung, rei Tiere der elben Art von der Angolaki.iste \tVest\frik a mitgebra hl worden ind.
as IIauplzenlrum dic~ er Gatlung Hillt etwa mit dem Verbreitungsgebiet
ihr r am Hino-, t n b kannlen
rt, Ktaussina mbra (Palla ) , zusammen . Es
umfa sl di
Lid- pitz
frika etwa von Easl London bi zur Saldanha-Bai
n··rclli h 'on Kap-tadt. Die l\lehrzahl der Fundc Yon dieser Art liegen innerhalb
di er Gr nz n obwohl un
indeutige Funde aus dem Gebiet zwischen den
In ln o . c i n und Pomona an clcr Kiiste de Liideritzlandes vorliegen . Die-
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ser Punkt bild le bi her gleichzeilig die nordlich l n Fund t ll n d r attunO'
Kraussina an der afrikani chen vVe tkli te.
Die e be onder charakteri ti ch Form in d r Brachiop d
Kap-Region clrinot jedoch ni ht weil r in cla igentli he r prunO' gulha - trome vor. \ ahrend Krau sina coynata ( ow rby) und Krau ina
\gulha -Bank b . hrHnk.l
deshayesi (David on) ebenfall auf die eio- ntlich
.ind, greifen T\raussina natalen is (Krau ) bi nach Natal uml Krau ina pisum
(Lamarck) OO"ar bi l\Iauritiu vor. I· au er.t r Yorpo t n d r afrikani · h n
Gruppe i t Kraussina gardineri Dall auf der iidli h n a a de ~Ialha-Bank in
200 hi ~ 250 :\Ietern Ticfe gefunden w rd n.
Von nichl gcringer \ i htigkeit fiir eli
rbr ilun()" di .er all ung ist di
:\Iitteilung von . H. HAUGnTox (in uThe lat
rtiat") and R cent Drpo . it~ of th'
\Ve t Coast of ._outh Africa» Tran . Geol. o
. Afri a, Johann burO', Band 34,
"'eite 19-57, 1932), da Krau sina mbra (Palla ) bei aldanha und cin ncu' \rt,
Kraussina lata HauO'hton, bei The Point unmilt lbar nOrdli h d ·~ lifant-Flu-...,l''
in fo ilcn blagerun''"'II ()" funden worden i t. D nn damit k nnl< nadtcr"" il'cn werden da die c bi. her nur fur rezent gchalt n
attung her •it-. im 'Piit 'Il
Tcrtiar vorhanden gewe en i t. Kratz ina lata IlauO'ton i. t rrzcnt ni ht hckannt.
Ganz unabhangi()" von der afrikani·chcn rupp lcht cin
inzig \rt di ser Gattung, I< raussina atkinsoni (T ni on-\Y od ), in dcr Ku t nzouc Ta .. manien., der Siid- pitze u tralien 45 0 e •m ilen 'on d r Ostli h'l<'ll aftikanLchen rt die er Gattung und 5750 ._.eemeilcn von d r \aulhas-Bank •nlfcmt.
Daz"·i chen breitet ich der O"anze lndi che Oz an mit . in n gro!->!-> n Ti f •n-.
._,alzgehalt - und Temperatur-"'chwankun()"cn au .
bge ehen von die er au lrali hen rt chien da. Y rhrcitung-.g-ebi •t dcr
Gattung Kraussina vollig den heuti()"en, zcanographi ch n Yrrhiiltnis ... n w
cnt prechen. Aber da Yordrin()"en von der iid- ' pitz \frika. na h Ta-.mani •n
war bi her unerklarlich, da bei die,er rnulma>dich rrz nten
attung kt•in,
o-eologi chen Vorgange zur DeutunO' die er i()" nartigcn Ycrhr itung h ranQ"ezoo-en werden konnten. Ferner reichte auch di Yorst llung von d 'II ... had
voneinander abge()"renzten ~Ieere trOrnun()"en zur KHiruncr di
r Frag nichl
a us.
Da da jun()"e geolo()"i che Alter die Annahme 'on ntspr h 'IHlen ,ro slH'\Yegun()"en der Erdkru te nicht zuH.i. t. o kann die .\u breilung nur dur h di'
heule be tehenden ozeanoO'raphi chen Verhaltni . e crf }at in.
Da Bild von den tromuno-en de~ :\1 cr
hat ich dur ·h l\.ombination
unendlich vieler Einzelbeobachlungen crgeben. Dabei zciat
i h, da~. di ..,
tromungen nicht nur auf die ober ten chicht n d "'~leer b
hrankt ind,
ondern da
ie auch in ihren RandO'ebielen und an ihr n B riihruncr · fla hen
W irbel bilden, in denen ein u tau ch der v a. er taltfind t. anz 1~ onder
lark i t die Wirbelbildung lid\\C tlich der gulha bank in j n m
hi t, "
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der Bencru la- 'lrom an der Meere -Oberflache erscheint und die West-Wind-Trift
die
lromungen von uden her begrenzt. Nicht anders verhalt sich das Meer
an der ud pilze Ta rnaniens, wo die Ost- und West-Australischen Strome mit
d r We t-Wind-Trift in Beriihrung kommen.
Darnil i l o' ohl theoreli ch wie auch praktisch die Mocrlichkeit
crecreben '
5
5 0
da~ vVa
rmengen au dem Agulhas- trom in die West-Wind-Trift eingewirrd n, mil die er Trift verfrachtet und bei Tasmanien wieder ausgewirrden. Ein Tran porL iiber so weite tr·ecken scheint selbst fiir Bodentiere
ni ht au g cfilo en zu ein, da in der West-Wind-Trift bekanntlich stets
I ncren treibender Tange beobachtel worden sind.
Di
Deutung brauchL nicht die einzig mogliche zu sein, sie scheint aber
di rrro le \ ahr cheinlichkeit fUr sich zu haben. Zum mindesten bestehen von
oz 'an crraphi chcr eite keine Zweifel dariiber, da Wasser aus dem Agulhastr m durch di We t-Wind-Trift nach Ta manien verfrachtet werden konnen,
"i mir Herr Profe or \ ii l om In tiut fiir l\Ieere kunde in Berlin bestatigte.
b di EimYand rung der Gattung Kraussina nach Ta manien wirklich
die ~en \
cr crecrancren i t, kann heute eben owenig mit Sicherheit entschieden
w rclen, wi d r Proze der Artumbildung a us einer der afrikani chen Formen
in die I< rau sina atkinsoni (Teni on-Woods).
Fur die erbreituncr der afrikani chen Arlen der Gattung Kraussina konnten
di h uticren ozeanocrraphi chen Verhaltni. e olange herangezogen werden, als
j n r Fund 'on Krau ina rubra (Palla ) zwi chen der Pos e sion- und Pomonaln . I noch unb kannt war. Die e afrikani chen rten waren dann auf den
\crulha - trom und de en Zuzucr -Gebiet be chrankt gewe en. Mit jenem Funde
mus l ab r di bi her nircrend au gesprochene Vermutung auftauchen, dass
dir alluncr Kraussina nichl nur in den iidlichen Teil des Benguela-Stromes
i, ~ondern auch noch nordlich im weiteren Verlaufe dieses
Zur lben Zeit al die fracrlichen Kraussinen von « Japan n zur naheren
n l r u hun cr cr Ian cr n . olllen, ~ chick len die Herren Profes or VA ' TRAELEi\'
und r LELO p 'om ~Iu c Royal d'Hi loire ~alurelle de Belgique a Brux:elle die
Brachiop d n der 11. und 14. For chuncr rei e de Expedition chiffe Merca.tor
zur B arb ilung. v enn auch die Au beule an Brachiopoden nur in einer einzicr n \rl be. land, die "ahrend beider Expedilionen gefischt wurde , o sind
clie. Fund urn
b d ul nder, da mit ihnen nicht nur eine Krattssina-Art aus
dem nordlich n B nguela- trom bekannt wird, ondern auch gleichzeitig die
pr bl mali h Fundorl - ncrabc ((Japan>> al irrtiimlich erwiesen werden kann.
E. hand It ich um inc bi her unbekannte Art der auch jene Tiere aus
« Japan >> ancrehoren. Zum Typ wurde ein Exemplar der 14. 1\Iercator-Ex:pedili n c:r "ahll , um in n ich ren Fundort fiir die e rt zu erhalten. ie moge zu
Ehr n di r Expedition den amen Kraussin.a mercatori fiihren.
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KTaussina mercatori n. sp.
Diagno e: Der Umriss des Bauch- childes i. t rundlich his birnfOrmig; di
Lange ist eben o gross oder ehvas grosser al die Breite; die g ro , 1 Br il i 1
eb...-as von der Mitte zum Stirnrande hin verschoben. Die Gel en! - h i l Ian cr
und schwach gebogen, sie ist j edoch deutlich ki.irzer al die gro st Br it . D r
Bauch-Schild ist stark gev.rolbt. Die jungen Tiere sind liinglich, eli au , g 'Yachsenen breit. Der gerade Schnabel i t ehr gro und h bt ich mit br it r Ba i
chnab I i l ni hI ab, orbi rt
a us dem Bau ch-Schild h ervor. Die Spitze de.
oder abgenutzt. Die Schnabelkanten ind sehr charf au g bilcl I und b gr nzen die konkav ausgebogenen Felder der fal chen rea. Da
ti II ch L I gros
und submesothyrid. Die Deltidialplatten ind di j un kt , hmal lmd d r ic kig.
Der Stielhals verstreicht seitlich in der Flache d , Bau hG I n kkopfe haben keine StiHzplatten und tehen \ eit au einander.
Der Ri.icken-Schild i t breiter als lang· seine hint re 1 an t ' isl nt pr hcntl
der Gelenk-Achse sch,vach gebogen; er i t bedculencl
hn ~i h r g "iHbt aL
der Bauch-Schild. Die Gelenkpfanen liegen eitlich d
mho und sind "cit au . einander geriickt. Die Platten, die vom Rande eli erG lcnkpfanncn zur '\Till 1linie hin ver treichen (Schlossplatten, hinae-plat ) ind nur hwa h ana 1 utet, und nur die zum Schildrande wei ende Kan le i l h\·a , lark r ausg l ilcl I.
Die Bezirke dieser Platten ind deutlich von einand r g trcn n l. Er, I au .. rhall
des Bereichs dieser Platten erhebt ich ein , hwach , , median
pi um au .
der Flache des Schildes und tragt da fi.ir die GattunO' t. pi ch \rm g riL t. H
Innenflach e des Riicken schildes i t in der 1\'ahe de Randc mit Z}ihn n be. t tzt.
die bereits bei jungen Tieren kraftig au gebildct ind; mit zun hm ndcm
Wachstum miissen sie standig re orbiert und in cler Xah d . n u n Rand
neu aufgebaut werden. Bei den grossen Tieren . incl diese Zahn mci. t n pakweiss. Die Stellung dieser Zahne i t nicht slren g regelma ig; ihr Zahl b triigt
bei ausge,vachsenen Tieren etwa 16.
Die Grundfarbe der Schilde ist " ei s bei einigen Tieren " ei . mil in em
leicht gelblichen Farbton. Diese helle Farbung "ird bei ~il l er •n Tier n tlu r h
radiare , rote Streifen vollig i.iberdeck t. Die e Strcifcn " rd n au . clicht aneinander gereihten, int ensiv rot gefarbten Flecken g bild l, eli zum Rand hin
nur wenig breiter werden , die aber durch Teiluncr lind Ilinzulr L n n 11 r .'!reifen ein fein streifiges Farbmuster hervorrufen. \iYahrend eli , trcif n d s
Riicken-Schildes dunner und weniger zahlreich ind , er heint dcr Bauch- chi ld
der alteren Tiere beinahe gleichmassia gefarbt.
Beitle Schilde erscheinen vollig gla Lt, obwohl cin c . ehr . e lm a lw , rad i~ir
Berippung auf dem Bauch-Schild zu erkennen i l. Die .\ nwach. Lr ifen . ind
jedoch etwas starker ausgebildet. Die Farbung nimmt an den nwa h tr ifen
nicht zu.
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1 a-li. Typus. - :!. a-11. Cotypus (Typoid): YOn Ano bon (\ est-Afl'ika). Das Farbmu -ter cler chilcle i t auf
d •n :\bbildungen \\' gen des noch Yorhanclenen UJH.l durch cheinenclen \Veichki:irpers ni cht erl>ennbar.
:t Anniih rend ausgewachsencs Tier aus cler Angola-Bai. r>. Iosail' YOnder Innenflache: a. des Riickenschildes:
II. d s Banchschildes. x 175. - k :\ u.gewachsenes Tier mit der irrti.imlicl1en fundorts-.-\ngabe « Japan » :
a-ll. Hlicl' n- nnd Bauch- childe \'011 den :\ u. en eiten: c-d. Idem. Yon c!en Innenseiten; e. Mosaik Yon
der Inn en flii.cl1e de Bauchsch i Ides, x 175.
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Masse des
Lange des Bau ch-Schildes
Li.i.nge des Rli cken-Schildes
Breile
Di cke
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4/..0 mm.

Cotypus (Typoid)
4,05 mm.
3,60 mm.
4,35 mm.

1,85 mm.

1,65 mrn.

4,60 mm.
3,85 mm.

Fundorl d

T pu . : (Wortlaut des Original-Etikettes) << 14• Croisiere du
a 2 milles de l'ile Anobon.
Profond ur 9-10 bra e ». Zwei ausgewachsene Tiere. Der Typus befindet sich
im « 1u ec Royal d'Hi toire
aturelle de Belgique, Bruxelles (Koninklijk
aluurhLlori ch Museum van Belgie, Brussel) » - Der Cotyp (Typoid) ist dem
Zoologi h n Mu eum zu Berlin in entgegenkommendster Weise von der Direktion d BrU eler Mu eums uberlassen worden.
Fundort clcr ubrigen Tiere : (Wortlaut des Original-Etikettes) « 11• Croii\r du Mercato r. D1C2, I.G. 11204, Angola, baie des Elephants. Profondeur 151 bra
. Dur > du chalutao-e : X h. Arrete parce que le chalut etait accroche
ur 1 r h
ou -marine et partiellement dechire; 4.II.1937 ». Funf annahernd
h ene und 2 junge Tiere.

Mercator. D1C2, I.G. 11553, 29.1.1938. A l'ancre
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Zoologisches Museum der Universitiit, Berlin.

