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Frankfun a. M., 22. 8. 1977

Lingula anatina LAMARCK

wahrend der Expedition "Meteor" 26 (1972) gefunden
(Brachiopoda).

Von

CHRI5TIAN C. EMIG,
Marseille.

Mit 1 Abbildung.

A b s t r a ct: LinguLa anatina (Brachiopoda) was taken at one station on the West
coast of Afriea during the 26th eruise of R. V. "Meteor". The taxonomie charaeters are
studied in SOme detail espeeially the morphology of the shen (i. e. general shape; detidial
regions; length, width and ratio width/length of the dorsallarval valve and the dorsal
protegulum), and the muscle disposition.

Mat e ria 1: Ein einziges Exemplar (SMF 1060) von einer Linguliden-Art wurde
wahrend der "Meteor"-Expedition auf Station M26-176 am 16. TIL 1972 gefunden. Die
Station liegt vOr der Westküste Afrikas (20°43,5' N, 17°18,8' W) in 40 m Tiefe.

Zur Bestimmung des Exemplares wurdeni die von CHUA G (1962) und EMIG (1977)
vorgeschlagenen taxonomischen Merkmale verwendet.

Be s c h r e i b u n g. - Die Srnale: Die allgemeine Gestalt der Srnale ent
spricht den Besrnreibungen von Lingula anatina LAMARCK 1801 durrn DAVIDSON
(1888) und jüngere Auroren. Hier sollen nur die Umrisse des Schildes gekenn
zeichnet werden.

Die Sdlale ist Uinglirn, dreiseitig, groBtenteils dünn und durchscheinend, aus
genommen in den mittleren und hinteren Teilen, wo eine kraftige helle kalkige
Einlagerung besteht. AuBerhalb dieser letzten Zonen ist die Farbe an den Seiten
und Hinterrandern grünlich, am Rand der Larven-Schale kupferbraun. Die
Ansatze der Muskeln sind auf der AuBenseite des Schildes mehr oder weniger
sirntbar. Diese Seite ist glatt, flach, ohne Streifen, ebenso wie die Innenseite, der
ebenfalls Leisten oder Erhabenheiten fehlen. lm Gegensatz zu L. parva SMITH
1871 (CHUANG 1961) hat unser Exemplar keine Stromungsfurchen und keine
Borsten-Abdrücke auf den Schildern. Der Vorderrand des Schildes ist abgeplattet
und enthalt keine Mittelspitze.

Die Deltidial-Zone beidcr Schalen, besonders der Stielschlitz, ist sehr ahnlich
\Vie die von L. anatina. Nach EMIG (1977) ist es denkbar, daB diese Zonen eine
taxonomische Bedeutung haben.
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M a ~ e der Schalen wie folgt: Schild 9800 !-lm breit, 4800 !-lm lang; dorsale
Larvenschale 1000 !-lm breit, 1160 !-lm lang, VerlÜiltnis Breite : Lange (B/L) =
0,862; dorsales Protegulum 197 ~lm breit, 94 ~lm lang, B/L = 2·09.

Unsere Resultate wurden mit denen von CHUANG (1961, 1962) und E:.IIG
(1977) verglichen. So konnten wir feststellen, da~ die Ma~e der Larven-Schale
unseres Exemplares besser zu parva aIs zu anatina pa~t. Dagegen stehen die
Ma~e des Protegulum cinschlieElich des Wertes BIL der anatina am nachsten.
Doch sind die Ma~e für Lange und Breite kleiner, auBerdem ist der B/L-Wert der
hochste, der bis jetzt für diese Art ermittelt worden ist.

Wei ter e Mer k mal e: Der gelbliche Stiel ist so lang wie der Schild,
sein Durchrnesser ist ungefahr 1 mm. Der Stie! hat bei den Linguliden-Arten
gro~eRegenerations-Eihigkeit. 0 kann man annehmen, daB seinen MaBen keine
taxonomische Bedeutung zukommt.

Keine Beobachrung war moglich über die Borsten des Mantelrandes und über
die Manrel-Pigmelltierung.

Die Ansatzflachen der Muskeln (Abb. 1) sind gleichartig wie die von anatina.
Die Lophophor-Arme sind in den freien Teilen zu drei Spiralen aufgewun

den, und zwar zwei groBen und einer kleinen.

Dis k u s s ion: Das vorliegende Brachiopoden-Exemplar ist aIs L. anatina
identifiziert worden. Das Ergebnis basicrt auf den oben gegebenen Merkmalen,
namentlich der Gestalt des Schildes, der Morphologie der Deltidial-Zonen, der
Ma~e und B/L-Wertes des dorsalen Proregulum sowie der Muskel-Ansatz
flachen. Die Bedeurung dieser taxonomischen Merkmale wird von EMIG (1977)
erOrtert. Unser Exemplar wurdc auch mit anatina von Singapur verglichen.

1mm

Abb. 1. Anlage der Muskeln auf dem Korper von Lingula anatina LAMARCK, links Ven
tralseite, redits Dorsalseite.



103

AuBer dem Vorkommen von anatina in Durban (C:-lUANG 1961) und in der
Nihe von Sansibar (COOPER 1973) wird hiermit ein dritter afrikanischer Fund
bekannt. Nur eine zweite Art, parva, lebt in verschiedenen Gebieten der west
afrikanischen Gewasser (CHUANG 1961). Hingegen sind mehrere Arten von der
Ostküste Afrikas bekannt gcworden.
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