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3. Über einen Fall spontaner Längsteiiung bei Hydra viridis L
Von Dr. A. Leiber, Freiburg i. B.

(Mit 5 Figuren.)

eingeg. 29. Januar 1909.

Vor kurzem veröffentlichte W. Koelitz in dieser Zeitschrift i in-

teressante Berichte über Querteilung von Hydra
^ wodurch gegen die

'

1 Koelitz, W.,FortpflanzungdurchQ,uerteilungbeiiS/c?ra. Zool.Anz.XXXIII.
1908. S. 529—536 und S. 783.
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Zweifel neuerer Forscher nicht nur die Angaben älterer Autoren be-

stätigt, sondern diese Vermehrungsweise des Süßwasserpolypen als ein

normaler, wenn auch vielleicht nicht häufiger Vorgang nachgewiesen

wurde. Ich wurde dadurch an eine Beobachtung erinnert, die ich vor

mehreren Jahren zufällig machte, die zu veröffentlichen ich aber wegen

ihres fragmentarischen Charakters bis jetzt gezögert habe. Es handelt

sich um die nicht künstlich eingeleitete Längsteilung eines Exemplares

von Hydra viridis^ die dadurch an Interesse gewinnt, daß meine Be-

obachtung imwesentlichenmitVorgängen übereinstimmt, dieTrembley^

mehrmals gesehen hat.

Soviel ich ermitteln konnte, ist Trembley der einzige Beobachter

einer spontanen Längsteilung von Hydra; wo sonst Längsteilungen

beschrieben sind, handelt es sich immer um solche, die durch künstliche

Spaltung des sog. Kopfes eingeleitet wurden. Trembley^ berichtet:

»Man findet zuweilen Polypen, die man zweiköpfig nennen kann.

Solche habe ich manchmal während ihres Entstehens beobachtet, d. h.

während sie vom Muttertier entsprangen. Zur Zeit, wo sich die Arme zu

bilden begannen, erschienen am Vorderende des jungen Polypen zwei

Köpfe anstatt eines einzigen. Anfangs berührten sich diese, später aber,

als der Polyp weiter gediehen war, verlängerten sich beide, so daß sie

an den Enden von Zweigen saßen. Die beiden Zweige vereinigten sich

in einem gemeinsamen Körperstück. Derartige Polypen habe ich nach

ihrer Loslösung vom Muttertier ziemlich lange Zeit aufgehoben. Es lag

nahe, einenvon den beidenKöpfenalseinenjungenPolypenzu betrachten,

der zur selben Zeit zu sprossen begann wie die Arme seines Muttertieres.

Bei dieser Annahme hätten sich die Jungen nach einer bestimmten, je

nach der Jahreszeit mehr oder weniger langen Zeit voneinander trennen

müssen. Das traf aber bei mehreren Exemplaren nicht ein; sie blieben

sehr lange mit dem Polypen, von dem sie entsprangen, inZusammenhang,

und zwar ohne daß die Stelle des Zusammenhanges sich verengert hätte

und die Kommunikation der beiden Zweige unterbrochen worden wäre.

Doch sah ich einige, die sich schließlich doch trennten. Diese kann man
also entweder als abnorme junge Polypen betrachten, die länger als ge-

wöhnlich mit dem Muttertiere in Verbindung blieben, oder als einen

zweiten Kopf des Polypen, der sich loslöste, ähnlich wie es manchmal

vorkommt, daß das Vorderende eines Polypen sich von selbst von dessen

Hinterende trennt.

Unter mehreren dieser Polypen, die anfangs mit zwei Köpfen auf-

traten, habe ich lange Zeit hindurch einen beobachtet, den ich glaube

2 Trembley, A. , Mémoires pour servir à l'histoire d'un genre de Polypes

d'eau douce. 1744.

3 1. c. p. 201—203.
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hier beschreiben zu sollen. Es war ein langärmliger Polyp. Als er sich

vom Muttertier losgelöst hatte, brachte ich ihn in ein flaches Glasgefäß

und ernährte ihn gut. Seine beiden Zweige oder Yorderenden ver-

längerten sich in kurzer Zeit sehr, und das gemeinsame Hinterende

wurde allmählich kleiner, bis es schließlich verschwand. Anfangs hatten

die beiden Yorderenden einen- Winkel miteinander gebildet, nachdem

das Hinterende aber verschwunden war, setzten sie sich End an End

und bildeten so einen Polypen, der an jedem Ende einen Kopf besaß ^

Ich gab ihm zu fressen, bald durch einen, bald durch den andern Mund;

die Nahrung verbreitete sich durch den ganzen Körper, durch welchen

Mund er sie auch aufgenommen hatte. Der mittlere Teil dieses Polypen

war schmäler als die beiden Enden, nämlich so, wie das Hinterende eines

gewöhnlichen langarmigen Polypen ist. Der in Rede stehende vermehrte

sich auf beiden Seiten von der schmalen Stelle. Ich war sehr gespannt

darauf, ihn sich fortbewegen zu sehen, und wie er das anstellte. Doch

während zweier Monate, in denen er sich in diesem eigentümlichen Zu-

stande befand, konnte ich auch nicht ein einziges Mal beobachten, daß

er seinen Platz gewechselt hätte. Ich fand ihn bei jeder Beobachtung

am Boden des Gefäßes genau an derselben Stelle, wo ich ihn verlassen

hatte. Meistens war er ziemlich ausgestreckt, undseineArmeschlängelten

sich in mancherlei Weise auf dem Boden des Gefäßes. Endlich bildete

er in der Mitte ein neues, sehr kurzes Hinterende. Die Yerbindung

zwischen beiden Zweigen schloß sich, und jeder Zweig erschien als ein

vollständiger Polyp. Offenbar hätten sich diese beiden Polypen von-

einander getrennt, doch gingen sie kurz nach der eben erwähnten Yer-

änderung zugrunde. «

Dieser Beschreibung stelle ich die Notizen über meine eignen Be-

obachtungen gegenüber.

Als Assistent am zoologischen Institut in Würzburg hatte ich am
30. November 1903 eine Reihe von Hydra-Pr'àpSiYâten zu einer Yor-

lesungsdemonstration aufzustellen. In Knospung fand ich zu dieser

Zeit aus zufälligen Gründen keine Hydren in den Aquarien. Nach

längerem Suchen entdeckte ich in einem Glas, das mit Hydra grisea L.

reichlich besetzt war, aber auch wenige Exemplare von H. viridis ent-

hielt, einen grünen Polypen, der, wie mir schien, eine Knospe trug, und

den ich deshalb lebend unter das Mikroskop setzte. Während der De-

monstration richtete ein Student an Herrn Professor Poveri die sehr

berechtigte Frage, was denn eigentlich hier Knospe und was Muttertier

sei; denn inzwischen hatte sich das Objekt so gedreht, daß in voller

Symmetrie von einem gemeinsamen Basalstück zwei durchaus gleiche

4 Abgebildet in Mém. III. PI. X. Fig. 5.
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Vorderenden ausgingen. Das Doppeltier glich einemvon Herrn Professor

Boveri früher konservierten Objekt (Fig. 1), das ebenfalls als Doppel-

bildung gefunden worden war, war aber noch etwas tiefer, bis etwa in

die Mitte, gespalten. Um das Tier weiter zu beobachten, befreite ich es

aus seinem Deckglaskerker, züchtete und fütterte es isoliert weiter. Bei

näherer Betrachtung zeigte sich als weitere Abnormität, daß einige

Tentakel beider Köpfe gegabelt, eines sogar mit drei Enden versehen

war (Fig. 2), während immerhin die meisten einfach waren. Auch

Trembley 5 beobachtete gegabelte Tentakel an offenbar nichtoperierten

Tieren. Bei H. vulgaris fand er sogar einmal ein solches mit 5 Enden.

Eoesel von Rosenhof berichtet ebenfalls von einem gegabelten Ten-

takel «, doch ist dessen Entstehung wohl auf einen künstlichen Eingriff

zurückzuführen.

Später verschwanden die gegabelten Fangarme. Nach Analogie

des Verhaltens des ganzen Tieres sind wahrscheinlich die Spaltungs-

stellen bis zur Basis der Tentakel zurückgerückt; doch kann ich das

nicht mit Sicherheit behaupten, da ich versäumt hatte, gleich anfangs

die Tentakel zu zählen. Im Laufe der nächsten Monate rückte die

Grabelstelle beider Köpfe langsam in der Richtung nach der Fußscheibe.

Eine weitere Beobachtung machte ich bis Weihnacht nicht. Als ich

Anfang Januar 1904 das Tier wieder zu Gesicht bekam, war das ge-

meinsame Basalstück nur noch sehr kurz. An entsprechenden Stellen

der Teiltiere saßen genau gleich alte Knospen, bei denen die Tentakel-

anlagen sich gerade vorzuwölben begannen. Auch in diesem Zustande

machte das Doppeltier bei geeigneter Stellung der Zweige einen merk-

würdig symmetrischen Eindruck. Die Knospen entwickelten sich nor-

mal und durchaus gleich rasch und waren am 18. Januar morgens beide

vom Muttertier getrennt. Ich isolierte sie, fand aber bei keiner eine

Abnormität.

Das gleichzeitige Auftreten und die durchaus gleichmäßige Ent-

wicklung dieser beiden Knospen muß auffallen. Vielleicht ist diese Er-

scheinung dadurch zu erklären, daß die beiden Teiltiere, deren Hohl-

räume kommunizierten, sich in absolut gleichem Ernährungszustand

befanden; doch wird hierdurch das Auftreten zweier Knospen nicht

hinreichend erklärt. Vielleicht war, ehe die Spaltung die Knospungszone

erreicht hatte, eine einzige Knospenanlage schon vorhanden und zufällig

so gelegen, daß auch sie durch die weiterrückende Längsteilung halbiert

wurde.

Am 21. Januar war die Doppelhydra in dem auch von Trembley

5 1. c. p. 199—200.
fi Insektenbelustigungen III. S. 487, abgebildet in Suppl. Tab. LXXX. Fig. 2.
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beschriebenen Zustand, daß die beiden Teiltiere nur noch mit den Fuß-

scheiben zusammenhingen (Fig. 3). Das gemeinsame Basalstück war

verschwunden. Es zeigte sich, daß von einem Tier zum andern noch

eine dünne Entodermbrücke hinüberführte, die am 22. Januar nicht

mehr zu finden war. Die Tiere blieben aber noch bis zum 26. Januar

aneinander haften. Der Vorgang der Trennung der beiden Tiere verlief

also im wesentlichen ganz ähnlich wie die normale Ablösung einer

Knospe.

Unterdessen war an einem der beiden Teiltiere eine sehr beachtens-

werte Veränderung aufgetreten. Während das andre nach der Trennung

Fis. 1.

Fiff. 3.

Pig.l. »Zweiköpfige« Hydraviridis, nicht künstlich erzeugt; kons, von Prof. Boveri.

Vergr. etwa 10:1. Pig. 2. Verzweigungsformen der Tentakel.

Fig. 3. Doppeltier am Ende der Längsteilung; ein Kopf beginnt eine neue Teilung.

Eig. 4. Kopf des einen Teiltieres im Beginn der Längsteilung. Seitl. Ansicht.

Fig. 5. Dasselbe Tier nach der Trennung, kontrahiert, orale Ansicht.

wie eine normale Hydra aussah , fand ich bei seinem Zwillingsbruder

schon am 21. Januar die Mundscheibe verbreitert und von elliptischer

Gestalt. Ungefähr im Mittelpunkt der Ellipse stand ein Tentakel. Am
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nächsten Tage waren deutlich 2 Mundscheiben vorhanden, der Spalt

zwischen beiden bis unter den Tentakelkranz vorgerückt, und die 5+6
Tentakel mit Sicherheit der zugehörigen Mundscheibe zuzuordnen (Fig. 4

und 5). Ohne Zweifel war also auch bei diesem Tier eine Längsteilung

vom oralen Ende her eingeleitet. Bedauerlicherweise ging meine Kultur

Anfang Februar aus unbekannten Gründen ein, und so wurden meine

Beobachtungen zu früh beendet.

Da ich die oben beschriebene Hydra in einem Zustand vorfand, in

dem die Längsteilung schon begonnen hatte, hätte man auf irgend eine

äußere Ursache als Veranlassung der Längsteilung schließen können.

Der Umstand aber, daß wenigstens eines der beiden Teiltiere, noch ehe

deren Trennung beendet war, schon wieder eine Längsteilung begann,

zwingt uns, die Ursache der Erscheinung im Tiere selbst zu suchen.

An Schädlichkeiten läßt sich nicht wohl denken, das Tier befand sich

unter einigermaßen normalen Lebens- und Ernährungsbedingungen, was

auch durch die Bildung von Knospen und deren normalen Entwicklungs-

verlauf bewiesen wurde. Wie mir Herr Professor B o veri brieflich mit-

teilte, hat er im Jahre 1905 Versuche an Hydren gemacht, wobei er die

Tiere vom Kopf her ein Stück weit künstlich teilte. Das führte in den

meisten Fällen nach etwa 3—4 Monaten zu einer vollständigen Längs-

teilung ; die Tochtertiere teilten sich aber nicht. Ich halte die beobach-

tete Längsteiiung für eine spontane , die zwar für Hydra keine regel-

mäßige Erscheinung sein dürfte , aber doch zuweilen auftritt , wie aus

Trembleys Bericht und aus der Tatsache hervorgeht, daß auch sonst

als Seltenheiten Doppelhydren wie die in Fig. 1 abgebildete gefunden

werden.

Diese Art der vegetativen Vermehrung, die bei einigen Gruppen

der Cnidarier normalerweise vorkommt, ist bis jetzt bei Hydroiden nicht

bekannt. Nur das merkwürdige Verhalten des vonU s s o w ^ beschriebenen

Polypodium hydriforme stellt eine gewisse Analogie dar, indem hier

durch wiederholte Längsteilung eines Muttertieres und seiner Abkömm-
linge 4 Enkelindividuen entstehen, die wieder zu Tieren von der Gestalt

des Muttertieres heranwachsen.

4. Zur Längsteilung bei Hydra.

Von E. Korscheit, Marburg.

eingeg. 29. Januar 1909.

Im Anschluß an den vorstehenden Aufsatz von A. Leiber sei eine

kürzlich gemachte Beobachtung mitgeteilt, die ein ganz entsprechen-

^ Usso w, M., Eine neueFormvon Süßwassercoelenteraten. Morph. Jahrb. XII.

1887. S. 137—153. Tab. VII u. VIII.
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