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5. Rückgängig gemachte Entwicklung einer Scyphomeduse.

Erste Mitteilung.

Von Dr. Jovan H ad zi, Agram.

(Aus dem vergl.-anat. Institut d. königl. Universität Zagreb.)

eingeg. 7. Dezember 1908.

Wegen der nicht geringen biologischen Bedeutung der kürzlich ge-

machten Beobachtungen möchte ich schon jetzt diese kurze Mitteilung

machen. Es soll nur das an lebendem Objekt Beobachtete geschildert

werden. Die Resultate einer eingehenden histologischen Untersuchung,

die wegen der großen Anzahl der zu behandelnden Objekte notwendiger-

weise viel Zeit in Anspruch nehmen wird, werden erst später an anderm

Orte mitgeteilt. Auch jedwede theoretischen Erörterungen sollen in

dieser kurzen Mitteilung vermieden werden.

In der allerneuesten Zeit ist der biologische Prozeß derRückbildung

(Reduktion, Verjüngung, Dedifferenzierung usw.), der unter besonderen

Umständen an ausgewachsenen Tieren beobachtet worden ist, öfters zur

Sprache gekommen. Ich verweise diesbezüglich auf den unlängst er-

schienenen Aufsatz von E. Schultz 1, in welchem die bisher gemachten

Beobachtungen über »Reduktionen« enthalten und zugleich weiter theo-

retisch verwertet worden sind.

Wir wissen sehr gut, daß es in der phylogenetischen Entwicklung

der Tiere trotz dem allgemeinen Prinzip der progressiven Entwicklung

nicht selten auch Fälle einer ausgesprochen regressiven Entwicklung

gab; daran festzuhalten zwingt uns dieKenntnis vieler paläontologischer

Tatsachen und nicht minder die Ontogenie vieler parasitischer Formen
(z. B. Sacculina carcini). Das sind phylogenetische Regressionen oder

vielleicht besser : Regradationen, weil sie nicht nur einzelne Teile einer

Tierform betreffen, sondern den ganzen Bautypus. Mit diesen phylo-

genetischen Regradationen haben wir hier nichts weiter zu tun.

Eine obligate Reduktion oder Regression können wir jene normaler-

weise in der Ontogenie oder sonst im Leben vieler Tiere vorkommenden
Rückbildungen nennen (z. B. Entwicklungsgeschichte von Sacculina^

Encystierung der Ciliaten, Rückbildung vieler Bryozoen usw.). Auch die

obligate Reduktion wollen wir hier nicht weiter berücksichtigen (siehe

darüber den jüngst erschienenen Aufsatz von E. Schultz im Biol.

Oentralbl.2).

1 Eugen Schultz, Über umkehrbare Entwicklungsprozesse und ihre Be-
deutung für eine Theorie der Vererbung (als IV. Heft der »Vorträge und Aufsätze

über Entwicklungsmechanik d. Organismen« Leipzig 1908).

2 E. Schultz, Über ontogenetische und phylogenetische Rückbildungen
Biol. Centralbl. Bd. XXVIII. 1908. Nr. 21, 22.
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"Was uns hier beschäftigen soll, ist die gelegentliche accidentelle

Rückbildung, die als eine individuelle Reaktion auf bestimmte Reize

hin auftritt, welche wir, um uns in Lo eb scher Weise auszudrücken, be-

herrschen können.

Durchmustern wir nun die bis jetzt bekannt gewordenen Fälle der

accidentellen Rückbildung, so müssen wir konstatieren, daß es sich mit

einer einzigen unbedeutenden Ausnahme (A. G ra f , Rückgängig gemachte

Eurchung. Zool. Anz. XVI. 1894) um ausgewachsene Tiere handelt.

Davon betreffen die allermeisten Fälle nur teilweise Rückbildung. Als

schönstes Beispiel gilt die Rückbildung von £r?/^ra, die von Schultz^

und mir selbst* beobachtet worden ist.

. Als Ursache oder, noch besser, als Veranlassung zur accidentellen

Rückbildung werden ungünstige äußere Lebensverhältnisse (meistens

Mangel an Nahrung) oder Verletzungen (Regenerationsversuche) an-

gegeben.

In dem hier zur Besprechung gelangenden Falle handelt es sich um
sehr weitgehende, spontan eingetretene accidentelle Rückbildung ver-

schiedener, schon weit vorgeschrittener Enwicklungsstadien einer Scy-

phomeduse (höchstwahrscheinlich der Chrysaora mediterranea Per.

Les.), die infolge ungünstiger Lebensbedingungen eingetreten ist. Es

genügt, vorauszuschicken, daß eine Medusenlarve, die Ephyra^ die bei-

nahe schon alle Charaktere einer Scyphomeduse besitzt, sich zu einer

winzigen mundlosen Planula rückbildet.

Ende Oktober 1908 erhielt ich durch das gütige Entgegenkommen

des Direktors der k. k. zool. Station in Triest, Herrn Prof. Dr. Carl

I. Cori, wofür ich mich zum besten Danke verpflichtet fühle, eine

Sendung von Scyphopolypen. Die Tiere saßen an Austernschalen und

wurden in einem Grlase mit 1,51 Seewasser gehalten. Das Wasser wurde

durch Ulva (Meeressalat) und Durchleitung von Luft frisch erhalten.

Schon bei ihrer Ankunft waren einige Scyphopolypen im Be-

griffe zu strobilisieren. Nachdem sich die Tiere von der Reise erholt

hatten, setzte eine allgemeine Strobilation ein. Im Laufe von beinahe

3 Wochen wurde eine ungemein große Anzahl von lebensfrischen

Ephyren abgeschnürt, die sich munter mit Hilfe ihrer subumbrellaren

Muskulatur umherbewegten.

Bei der Strobilation werden die Ephyren mit nur wenig Reserve-

nährsubstanz freigelassen. Die Ephyren sind also für ihr weiteres Fort-

3 E. Schultz, Über Reduktionen. 2. Über Hungererscheinungen bei Hydra
fusca Ij. Arch. f. Entwmechanik. Bd. XXI. 1905.

4 J. Hadzi, Vorversuche zur Biologie von Hydra. Arch. f. Entwmech.
Bd. XXII. 1906. S. 40.
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bestehen und besonders für ihre Metamorphose, die mit bedeutendem
Wachstum einhergeht, auf die Nahrung von außen angewiesen. Die
Ephyra ist auch so eingerichtet, daß sie Ideine Planctontiere einfangen

kann. Beim Schwimmen bewegt die Ephyra ihr muskulöses, »Manu-
brium« (Proboscis) tastend hin und her.

In dem kleinen Aquarium fanden aber die Tierekeine Nahrung. Um
sich am Leben zu erhalten, waren die Ephyren genötigt an eigner Sub-
stanz zu zehren. Natürlich konnte von einem Weiterentwickeln kaum
die Rede sein. Nur einige Ephyren haben sich in sofern weiter entwickelt,

als der Schirm durch Ausscheidung von Gallerte gewölbter wurde. In

keinem Falle wurde beobachtet, daß die Ephyra, ohne an Größe zuzu-

nehmen, die Umbildung in eine Scyphomeduse vorgenommen hätte. .

Nach und nach zeigten sich an den Ephyren Zeichen der Mattig-

keit. Die Muskelkontraktionen waren nicht mehr kontinuierlich, so daß
die Tiere meistens zum Boden sanken, wo sie nur von Zeit zu Zeit

zuckten. Die etwas stärker ausgezogene Proboscis krümmte sich aber

fortwährend hin und her. Bald stellten sich die ersten Zeichen der

Formveränderung ein.

Zuerst kamen die Schirmrandbildungen: Lappen und Sinneskolben

(Rhopalien) daran. Die sonst flachen Läppchen wurden mehr drehrund,

tentakelartig, dann kolbenförmig verdickt. An ihrer Basis schnürten sich

die Sinneskolben und die »Lappen« ein.

An der gesamten Oberfläche der Ephyra treten reichlichWimpern
auf, so daß sich zur Zeit, wo sich die subumbrellaren Muskeln nicht

kontrahieren, die Tiere rotierend mittels Wimpern langsam bewegen.

Der Schirm verkleinert sich allmählich und wird zugleich höher.

Die Magendivertikeln (Lappentaschen) ziehen sich langsam zurück^ so

daß nur eine centrale Magenhöhle übrig bleibt. Die Proboscis verändert

sich nur wenig; sie wird länger und dicker und führt auch weiterhin

lebhafte Bewegungen aus.

Die meisten der Randlappen und Sinneskolben, in deren Innern

die (Kristalle wohl sichtbar sind, schnüren sich von ihren verdickt

bleibenden Basen vollständig ab. Die losgetrennten Läppchen und
Sinneskolben schwimmen durch Wimperbewegung gleich kleinen Planulae

munter längere Zeit umher. In vielen Fällen konnte ich beobachten^

daß solche freischwimmende Stücke von der Proboscis erhascht und in

die Gastralhöhle eingeführt worden sind, zweifellos um dort verdaut zu

werden. Seltener werden die genannten Randbildungen in den Schirm

eingeschmolzen. In solchen Fällen sieht man die Kristalle durch das

Epithel durchschimmern.

Die Umbrella wird immer kleiner und kugeliger. Die knopfartigen

Ansatzstellen der Läppchen und Rhopalien verstreichen vollständig.
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Die Subumbrella stellt die Kontraktionen ganz ein (höchstwahrschein-

lich sind die Muskeln rückgebildet worden). Nur die Proboscis krümmt
sich auch noch weiter. Die Tiere bewegen sich bloß mittels Wimpern
rotierend.

Zu dieser Zeit hat die -»Ephyra« die Form eines kurzen Kolbens,

dessen etwas verdicktes Ende die Stelle des gewesenen Schirmes mar-

kiert. Das Lumen des Darmes ist sehr eingeengt. Bald nachher schwin-

det auch jene kolbenförmige Anschwellung des aboralen Teiles, und das

Tier stellt einen ovoiden Körper dar, an dessen schmäleremEnde sich die

anfänglich in vier kreuzförmig ausgezogene Falten ausbreitende Mund-
öffnung befindet. Dem folgt das Stadium, in welchem das Tier ganz

ellipsoidisch ist und mit einer einfachen Mundöffnung versehen, also

vollkommen nach dem Bautypus einer Gastrea gebaut ist.

Noch weiter schreitet die Rückbildung, natürlich unter steter Ver-

kleinerung des Volumens. Die auf diese Weise aus Epliyra entstandene

Gastrea verliert auch ihre Mundöffnung und nimmt vollständig die Form
einer Planula, aus welcher sie unter Vermittlung des Polypen entstanden

ist, an. Das Tier gleicht einer runden, vom äußeren Epithel umgebenen

Masse. Die Grenze zwischen Ecto- und Entoderm bleibt bis zum Ende
sehr deutlich sichtbar.

Solche sekundären Planulae schwimmen nun längere Zeit im Wasser

herum, um zuletzt wenigstens unter auch weiterhin andauernden un-

günstigen Lebensbedingungen, die ein Glas Seewasser, das nicht einmal

die richtige Konzentration der Salze hat, bieten kann, zu zerfallen. Ich

habe eine kleine Planula in einer Feuchtkammer über 14 Tage gehalten,

keine bedeutende Veränderung ist an ihr wahrgenommen worden, nur

ihre Wimpern hat sie eingebüßt^ und die Oberfläche ist glatt geworden.

Zu erwarten war eine Encystierung, es scheint aber, daß der auch so

umgewandelten Ephyra die Fähigkeit Chitin abzuscheiden abgeht.

Von einem über 1 mm großen, schon ziemlich hoch differenzierten

Tiere, der Medusenlarve Ephyra^ ist unter allmählicher Rückbildung

eine möglichst einfach gebaute, oft nur 80 /t große Planula entstanden.

Das alles spielt sich innerhalb 3 Wochen ab. Das Individuum als solches

und seine Elemente haben sich verjüngt, vereinfacht. Ist denn nicht

damit die Umkehrbarkeit derEntwicklungsprozesse schon demonstriert?

Schonetwas rückgebildete Ephyrenwurden einzeln in kleineFeucht-

kammern gebracht (dabei das Seewasser durch kleine Stückchen von

Ulva frischgehalten), wo sie täglich beobachtet worden sind. Es wurden

Ephyren in allen möglichen Bückbildungsstadien konserviert undwerden

nun der histologischen Untersuchung unterzogen.
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Den hier geschilderten Rückbildungsprozeß erlitt der weitaus

größere Teil der freischwimmendenEphyren. Indessen nicht alleEj)hyren

verhielten sich gleich, ein kleiner Teil schlug einen andern Weg ein,

der nicht minder interessant ist als der erste.

Nachdem die Ephyren soweit ermattet waren, daß sie an den Boden

des Gefäßes sanken, kamen nicht wenige dazu sich festzusetzen. Im
allgemeinen fanden die Ephyren keine dafür günstige Gelegenheit, weil

das Wasser durch die fortwährend aus der ßöhre steigenden Luft-

bläschen in steter Circulation sich befand. Das Wasser riß natürlich

die leichten Ephyren mit. Am Boden des Gefäßes lagen aber kleine

Stücke von Ulva, viele davon waren eingerollt. Bei Untersuchung solcher

eingerollter Ulvastücke fand ich nun festgesetzte Ephyren. Da fand

sich eine Gelegenheit zum Festsetzen, und sie wurde ausgenützt. Der

Berührungsreiz hat die Fußbildung ausgelöst.

Um jedem Einwand vorzubeugen, stellte ich folgenden einfachen

Versuch an. In eine kleine nur einseitig geöffnete Röhre führte ich

mittels Pipette einige Ephyren ein und ließ das Röhrchen vorsichtig

auf den Grund des Gefäßes, in welchem die Tiere gehalten wurden,

sinken. In einigen Fällen konnte ich mit aller Sicherheit die Fest-

setzung der Ephyren im B,öhrchen konstatieren.

Die Umbrella nahm eine mehr kelchförmige Gestalt an. Am abo-

ralen Pole war ein kuzer Fuß ausgebildet. Die Lappen und Rhopalien

blieben einstweilen bestehen. In kleiner Feuchtkammer gehalten, bildete

sich die festgesetzte Ephyra bald zurück, wobei sie sich wieder von der

Unterlage loslöste. Die Rückbildung ging soweit wie bei freien Ephyren.

Leider war kein frisches Seewasser in größeren Mengen vorhanden, um
die festgesetzten Ephyren unter möglichst normale, günstige Lebens-

bedingungen zu stellen. Vielleicht würden sie sich ganz in Scyphopo-

lypen umwandeln, die sich bei guter Ernährung eventuell auch fort-

pflanzen würden.

Soviel mir bekannt ist, ist dies das erste Beispiel einer Festsetzung

eines medusoiden Organismus s. — Auch solche festgesetzte Ephyren

wurden konserviert, wo es möglich war, samt Unterlage (Ulva).

Gar nicht selten wurden unter ähnlichen Umständen wie Ephyren

auch »Planulae« festgesetzt, gefunden. So konnte ich an den in der

Feuchtkammer gehaltenen Planulae beobachten, wie schon ganz ellip-

5 Inzwisclien ist mir doch ein Beispiel bekannt geworden. Eine in tropischen

Meeren lebende Scyphomeduse Cassiopea, in deren Entodermzellen grüne Algen
symbiotisch leben sollen, setzt sich mit ihrem aboralen Pol aufdie Unterlage fest. Die
Festsetzung soll eben im Zusammenhange mit der Symbiose stehen. Siehe F. Keeble
und F. W. Gamble The Origin and Nature ofthe green Cells of Convoluta roscoffensis.

Quart. Journ. of microsc. Sc. T 51. 1907. p. 169.
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soidische Planulae sich festsetzten und dabei keulenförmig werden. Die

Bewimperung bleibt nur am oralen Pole bestehen, der etwas abgeflacht

und in der Mitte sogar eingesenkt erscheint. Solche Planulae können

sich wieder loslösen und davonschwimmen.

Soweit die Beobachtungen an Ephyren und ihren E,ückbildungs-

stadien. Es sind auch an Scyphopolypen selbst Rückbildungserschei-

nungen beobachtet worden, die den vorherigen nicht nachstehen.

Viele von den letzten Strobilae kamen gar nicht mehr dazu, ihre

Ephyren reifen und ablösen zu lassen, oder nur teilweise. In solchen

Fällen ist der ganze Strobilationsprozeß rückgängig gemacht worden.

Die Randlappen und Sinneskolben der werdenden Ephyren wurden

langsam eingezogen. Die Einschnürungen zwischen den einzelnen

Scheiben verstrichen und so konnte man nicht selten ziemlich große

Polypen mit Kristallen in den Tentakeln oder am Bande der Mund-
scheibe sehen, als den einzigen äußerlich sichtbaren Rest der Strobila.

Aus der Strobila wird ein ganz einfacher Scyphopolyp.

Nachdem die Ephyren abgestoßen bzw. die Strobilae rückgebildet

worden sind, blieben auch die Polypen von der Rückbildung nicht ganz

verschont. Sehr viele Polypen haben sich nach der durchgemachten

Strobilation sehr gut erholt. Oft konnte ich sehen, wie solche Polypen

die ihnen auf die Mundscheibe fallenden Ephyren, oder deren durch

Rückbildung entstandene Umbildungsprodukte einfach verschlangen.

Nur so kann man sich erklären, daß sich so viele Polypen erhalten

haben, obwohl sie schon über 5 Wochen ohne andre Nahrung durch-

lebten. (Im Wasser tummelten sich bloß kleine Ciliaten.) Die Polypen

bildeten reichlich Tentakel und auch andre tentakelartige contractile

Fortsätze (keine Stolonen), mit welchen sie sich verankerten. Diese

Fortsätze treiben vom unteren Teil des Kelches aus und funktionieren

ähnlich wie die Seile, mittels welcher ein Zelt aufgespannt gehalten

wird. Es scheint, daß der Polyp mittels solcher Fortsätze sich auch

fortbewegen kann.

Andre Polypen, wahrscheinlich diejenigen, die nicht das Glück

hatten, Ephyren zu erwischen, bildeten sich zurück. Die Tentakel

wurden immer kürzer, bis nur ganz kleine Höckerchen am Rande des

Peristoms übrigblieben. Das Tier verkleinert sich immer mehr und be-

deckt sich mit Wimpern. Als kleines kolbenförmiges Gebilde löst sich

der Polyp los und schwimmt frei herum. In der Feuchtkammer gehalten,

verloren sie den Mund und endeten durch Zerfall.

Noch eine andre Variation der Rückbildungsart des Scyphopolypen

wurde beobachtet. Noch ziemlich große Polypen (bis 0,5 mm im Durch-

messer am Mundpol), noch mit Tentakeln versorgt und normaler, sich

7*
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weit öjtfnender Proboscis verbreiterten stark den basalsten Teil des

Fußes. Diese basale Verbreitung des Fußes scheidet vom Rande her

Chitin aus. Dabei schnürt sich dieser Teil immer mehr vom Stiel und

Kelch ab. Die Ohitinisierung schreitet centripetal fort, und endlich fällt

der Kelch von seinem Postament ab. Betrachten wir zunächst das an

der Unterlage Zurückgebliebene. Es liegt ein abgerundeter Patzen Cöno-

sark vor, der von einer gelblichbraunen Ohitinhülle umgeben ist. Der
Rand des Gebildes ist lappig und verdickt (chitinig). Diese, können

wir sagen, encystierte Masse von Oönosark ähnelt sehr einer kleinen

Patella (hat einen bis 0,5 mm großen Durchmesser). An der flachen,^

nach oben gekehrten Seite sieht man deutlich die konzentrischen Zu-

wachsstreifen.

Bekanntlich hat der Scyphopolyp von Chrysaora nur am untersten

Teile des Fußes das Vermögen Chitin auszuscheiden beibehalten, und

dies sehen wir jetzt auf so eigentümliche Weise ausgenützt. Der stock-

bildende Scyphopolyp von Nausithoë (unter dem Namen: Stephano-

scyphus spongicola bekannt) scheidet an seiner ganzen Oberfläche (aus-

genommen den oralen Teil) Chitin aus (Claus 6).

Der abgetrennte Kelch des Scyphopolypen bewegt sich mittels

Wimpern und sieht flach medusenähnlich aus. Der Kelch bildet sich

weiter zurück, wie es die andern Polypen und Ephyren taten, bis er

als Planula endet.

Was mit dem encystierten Stück Cönosark weiter wird, kann ich

vorläufig nicht berichten, weil bis jetzt an denselben keine Veränderungen

wahrgenommen werden konnten.

6. Neue Homologien zwischen Crustaceen und Hexapoden.

Die Beißmandibel der Insekten nnd ihre phylogenetische Bedeutung.

Archi- und Metapterygota.

Von Carl B ö rn e r.

(Mit 9 Figuren.)

eingeg. 9. Dezember 1908.

H. J. Hans en 1 war es, welcher vor 15 Jahren zum ersten Male

die strukturelle Homologie der Crustaceen- und Hexapoden-Beißman-

dibel nachgewiesen und vorläufig begründet hatte. Wenn auch die

Identifizierung der Mandibel mit der Coxa der normal gegliederten

Beine generell als gesichert gelten darf, so sind doch die seither fest-

gelegten Übereinstimmungen zwischen Crustaceen und Insekten in der

Bildung der Mundwerkzeuge erst von wenigen Forschern als Belege für

6 C. Claus, Über die Entwicklung des Scyphostoma von Cotylorhiza usw.
Arbeiten d. zool. Inst. Wien-Triest. Bd. X. 1893.

1 Zur Morphologie der Gliedmaßen und Mundteile bei Crustaceen und In-

sekten. Zool. Anz. Bd. 16. Nr. 420/1. 1893.
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