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ABSTRACT: Hydroid generation and development of Eutonina indicans(Thecata-Leptomedu- 
sae). The medusa Eutonina indicans (RoMA~ES 1876) represents a circumpolar northern boreal 
species. In the European seas it has its southern limits of distribution in the southern North 
Sea, where it is common during 1ate spring and early summer. The present paper is concerned 
with the formerly unknown polyp generation. It was possible to rear polyps from fertilized 
medusa eggs to full size; they formed colonles and prodnced gonangia and young medusae. 
Thus, morphology and development of the single polyp, colony, and young medusa could be 
described in detail. The systematic position of Eutonina indicans is discussed briefly, and a 
diagnosis of the species, including the two generations, given. 

EINLEITUNG 

Die Meduse Eutonina indicans (RoMANES 1876) (Familie Eutimidae) ist eine in 
der nSrdiichen HemisphSre weitverbreitete Form (Literaturzusammenfassung bei 
Ki~AMv 1961). Von THIEL (1932) wird sie tiergeographisch in die Gruppe der circum- 
polaren arktisch-borealen Formen eingereiht. Na& den Fundangaben der Literatur 
tritt die Meduse oR als Massenform in Erscheinung; [iberdies darf angenommen wer- 
den, daf~ sie dutch ihre Gr/Si~e ( ~  bis 35 ram) kaum der Beobachtung entgeht. An- 
gesichts der Diskontinuitgt der Fundorte mui~ daher geschlossen werden, daf~ die Ver- 
breitung noch nicht vollst~indig bekannt ist. In der siidlichen Nordsee ist Eutonina eine 
regelm~il~ige Form des Fr~ihjahrs und Friihsommers (Ki~NNE 1952). Sie hat hier auch 
besonders dadurch Interesse erweckt, daf~ sie h~iufig Wirtstier der Larven der Actinie 
Peachia hastata ist (KuNNE 1948, 1950). 

Fiir die horizontale Verbreitung der Medusengeneration ist charakteristisch, dai~ 
alle Funde in K[istenn~ihe gemacht worden sind, so dag Eutonina eine neritische Form 
darstettt. Hinsichtlich ihrer Vertikalverbreitung kann sie als Bewohnerin der ober- 
fl~ichennahen Wasserschichten bezeichnet werden. Aus diesen Verbreitungsmerkmalen 
muf~ ebenso wie aus der H~iufigkeit der Meduse und der Regelm~if~igkeit ihres Auf- 
tretens geschlossen werden, dai~ der Polyp in der Umgebung der Fundorte und damit in 
den Verbreitungsgebieten der Medusengeneration selbst existiert, auch wenn bisher 
keine einwandfreien Funde aus dem freien Wasser vorliegen (vgl. p. 397). Er teilt dies 
Schicksal mit den Polypen zahlreicher anderer Medusenarten, deren Lebensgeschichte 
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lange Zeit nur unvollst~indig bekannt war oder heute no& ist. Ats Beispiel kann die 
Leptomeduse Eucheilota maculata genannt werden. Sie ist in der stidlichen Nordsee 
ebenfalls recht h~iufig, doch konnte der erwachsene Polyp erst in jiingster Zeit mit Hilfe 
des Ziichtungsexperimentes beschrieben werden (WER•ER 1968). Ihr Entdecker HART- 
LA~JB (1897) hatte zwar den Prim~irpolypen aus befruchteten Eiern gezogen, doch war 
es ihm nicht gelungen, ihn bis zur Koloniebildung und bis zur Erzeugung yon Medusen 
heranzuziehen. 

Auch in dieser Hinsicht hat Eutonina bemerkenswerterweise das gleiche Schicksal 
gehabt wie Eucheilota. HARTLAUB (1897) hat n~imlich den Primiirpolypen yon Eutonina 
yon Medusen geziichtet, die er unter dem Synonym E. socialis beschrieben und schon 
1894 in seinem vorliiufigen Bericht tiber die Coelenteraten Helgolands als Eutimalphes 
indicans aufgefiihrt hat. Aber auch bei dieser Art konnte der Prim~irpolyp nicht bis zur 
vollen Entwicklung und Gr/Si;e und bis zur Gonophorenbildung gebracht werden. Die 
Fortschritte der Kulturmethodik gestatten heute die Aufzucht selbst kteiner und emp- 
findlicher Entwicklungsstadien, so daft die Wiederholung des Ziichtungsexperiments 
auch bei Eutonina zum vollen Erfolg geftihrt hat. Der Polyp erwies sich dabei als ge- 
eignet fiir die langj~ihrige Laboratoriumskultur. Mit der folgenden Beschreibung seiner 
Morphologie und Entwicklung sollen die Untersuchungen tiber die Lebenszyklen der 
Nordseehydroiden fortgesetzt werden. Hinsichtlich der Kulturmethodik kann auf die 
ausfiihrliche Darstellung bei WERNEi~ (1968) verwiesen werden. 

BEOBACHTUNGEN I3BER DAS AUFTRETEN DER MEDUSEN IN LIST/SYLT 

Der Polyp wurde in den Jahren 1961 und 1962 nach bew~ihrter Weise aus den be- 
fru&teten Eiern geziichtet, die yon Planktonmedusen im Laboratorium abgegeben 
wurden. Einleitend wurde erw~ihnt, dat~ Eutonina als Massenform auftreten kann. 
Dieser Befund wurde yon KONNE (1952) fiir die siidliche Nordsee best~itigt, w~ihrend 
AuIUCH (1958) die Meduse mengenm~if~ig hinter andere Antho- und Leptomedusen zu- 
rti&stellt und bei einem Verglei& yon 15 Arten an letzter Stelle anftihrt. Das dtirffe 
seinen Grund darin haben, dat~ ein Massenauftreten keineswegs in jedem Jahr zu ver- 
zeichnen ist; vielmehr sind wie bei zahlreichen anderen marinen Organismen Fluktua- 
tionen mit armen und reichen Jahrg~ingen in mehrjiihrigem Abstand die Regel. 

Ort Zeit Auftreten und Zustand 

Hafeneinfahrt 
List auf Sylt 

1961 
Mitte April 
28. April 
2. H~ilffe Mai 
1. H~ilfee Juni 
15. Juni 
ab 23. Juni 

2 Jungmedusen, ohne Magenstiel 
wenige reife Medusen 

Massenauftreten reifer Medusen 

wenige Medusen 
keine Medusen beoba&tet 

In List auf Sylt waren die Medusen in den Jahren 1957 (nach pers/Snlicher Mit- 
teilung yon Herrn Dr. AURICH, List/Sylt) und 196t so h~iufig, dat~ dichte Schw~irme mit 
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blot~em Auge in den oberfl~i&ennahen Wasserschichten beobachtet werden konnten und 
daf~ bei ablaufendem Wasser grofle Mengen in den Sptils~iumen am Strand zurti&- 
blieben. Das ist deswegen hervorzuheben, weil KONNE (1952) unsere Form im Wat- 
tenmeer selbst nicht angetroffen hat. Ftir das Jahr 1961 kSnnen ha& den eigenen Auf- 
zeichnungen tiber den Erfolg yon Planktonf~ingen genauere Angaben tiber den zeit- 
li&en Ablauf des Ers&einens yon Eutonina gemacht werden (p. 385). 

Im Jahre 1962 verzSgerte sich das Ers&einen der Art; die erste Jungmeduse 
(Dur&messer 1,0 mm) wurde am 15. Mai im Plankton gefunden. 12Iberdies war in die- 
sem Jahr kein ausgepr~igtes Massenauftreten zu beoba&ten. Wie F~inge mit zahlreichen 
kleineren und ausgewachsenen Medusen zeigten, waren die Medusen in der 2. Mai- 
h~ilf~e ebenfalls re&t h~iufig. 

Das Massenauftreten im Jahre 1961 erlaubte es, die Medusen mit einem S&Spf- 
gef~itt direkt yon der Wasseroberflg&e zu entnehmen. Sie waren daher vSllig un- 
besch~idigt und konnten ohne S&wierigkeit zur Abgabe entwi&lungsf~ihiger Ge- 
s&lechtsprodukte gebra&t werden. Das gelang erstmals am 29. April 196I und wurde 
in der Folgezeit mehrfach wiederholt. Die Eier furchten sich normal und entwi&elten 
si& zu Planulae, die si& anhetteten und zu Prim~irpolypen ausdifferenzierten. Diese 
wuchsen his zur Verzweigung, bis zur Kolonie- und Medusenbildung heran, so dag ein 
voIlst~indiges Bild der Morphologie und Lebensges&ichte gegeben werden kann. 

ENTWICKLUNG DES POLYPEN 

Die Eier find yon opak-weil~licher F~irbung und haben einen Durchmesser yon 
0,185 bis 0,200 mm (200 Messungen). Die vom gleichen Weibchen abgelegten Eier 
haben meist eine sehr einheitliche GrStge, doch ergaben Messungen an Eimaterial yon 
verschiedenen Weibchen, dal~ die Eigr/ff~e innerhalb des genannten GrSgenintervalls 
Schwankungen unterliegt. Die Furchung ist total ~iqual; ihre Einzetheiten wurden nicht 
untersucht, well die Eier in den meisten F~illen in den frtihen Morgenstunden abgelegt 
waren und das Stadium der Morula erreicht batten, ehe sie zur Beobachtung kamen. 
Die Bildung der Blastula und die Gastrulation vollziehen sich in der bei den meisten 
Hydroiden iiblichen Weise, insbesondere erfolgt die Entodermbildung durch unipotare 
Delamination am vegetativen Pol. Die Furchungs- und Entwicklungsgeschwindigkeit 
ist recht erheblich; bei einer Kulturtemperatur yon 14 ° C, die in Ann~iherung an die im 
freien Wasser herrschende Temperatur gew~ihlt war, wurde 2 Tage nach der Eiablage 
das Stadium der vollentwickelten Planula erreicht. Nach 3 Tagen het~eten sich die 
ersten Planulae an, und bereits 4 Tage nach der Eiablage waren die ersten Prim~ir- 
polypen roll ausdifferenziert und zur Nahrungsaufnahme bef~ihigt. Danach darf an- 
genommen werden, dat~ die planktische Phase auch im freien Meer nur kurz ist und 
wahrscheinlich die Dauer yon 6 Tagen nicht iiberschreitet. 

Bei der Entwicklung zum Prim~irpolypen wurde of~ beobachtet, dag die Planulae 
am Boden der Kulturs&ale Aggregationen bildeten, d. h. daf~ sie sich di&t neben- und 
tibereinander anhefteten. Diese Ers&einung ist vermutlich auf die gesteigerte Sensibili- 
t~t zurti&zufiihren, die dieses Stadium besitzt. Sie wird bekanntlich den metamor- 
phosebereiten Larvenstadien zahlreicher mariner Bodenevertebraten zugeschrieben und 
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bef~ihigt sie, beim 13bergang zum Bodenleben artspezifische Anlockungsstoffe wahr- 
zunehmen und auf sie zu reagieren. 

Der Vorgang der Anhe~ung erfolgt in der Mehrzahl der F~ille in der Weise, dag 
sich die Planula seitlich, d. h. der L~nge nach am Boden ansetzt (Abb. 1 b, c). Sie um- 
gibt sich dabei mit einer feinen Schleimhiille, die zu einer ersten, sehr zarten Periderm- 
htille erh~irtet (vgl. Abb. 1 b). Der Differenzierung des Prim~irpolypen geht meist das 
Auswachsen eines Prim~irstolo voraus (Abb. 1 c), an dem der Polyp durch Knospen- 
bildung nach oben ausw~ichst. In einem Teil der F~lle entsteht der Prim~rpolyp am 
Stolo nicht seitlich, sondern terminal, also an der Stelle, die dem Anhef~ungspol (=  Be- 
wegungsvorderpol) der Planula entgegengesetzt ist. In vereinzelten FiilIen hef~eten sich 
die Planulae auch nach dem yon anderen Arten, etwa Clytia )ohnstoni, bekannten 
Modus an, dal~ sie sich direkt mit dem Bewegungsvorderpol festsetzten, so dag der 
zukLinf[ige Mundpol des Polypen yon Anfang an nach oben aufgerichtet ist (Abb. 1 d). 
Das Auswachsen des Prim~irstolo erfolgt dann basal und leitet so die beginnende Ver- 
zweigung durch weitere Stolonen ein, die bei ausreichender Ern~hrung des Primiir- 
polypen schnell fortschreitet. An den Stolonen entstehen dann die Sekund~irpolypen in 
der iiblichen Weise durch Knospenbildung. Die so gebildete junge Kolonie ist anfangs 
rein stolonial, und s~mtliche Polypen sind unverzweigt. Erst bei ~ilteren KoIonien mit 
dicht stehenden Einzelpolypen kommt es dann auch zur Verzweigung und St6ckchen- 
bildung. 

V 

b / I °'° 

a 

Abb. I a-d: Eutonina indicans, Planulae vor und nach der Anhettung. a Planula unmittelbar 
vor der AnheAung, b Planula kurz nach der seitlichen Anheitung; durch die schwache Kon- 
traktion wird das Vorhandensein der ersten feinen Peridermhiille erkennbar; c seitlich ange- 
hettete Planula mit einem l~ingeren Prim~.r- und einem kiirzeren Sekund~irstolo; d terminal 
angehe~ete Planula mit Prim~ir- und Sekundiirstolo. v Bewegungsvorpol = Anhef~ungspoI der 

Planula. Die Pfeile geben die Wachstumsrichtung der Stolonen an 

MORPHOLOGIE DES EINZELPOLYPEN 

Nach der Struktur der peridermalen Bildungen, nach der Morphologie des Weich- 
kSrpers und der Art der Koloniebildung gehSrt der Polyp in die Gruppe der Campa- 
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nuliniden. Wesentliche Eigenschai°cen der zugeh/Srigen Formen sind das Vorhandensein 
einer Peridermtheca mit basalem Diaphragma und mehr oder weniger gut ausgebilde- 
tern Operculum sowie die s&lanke, langgestre&te Form des Weichk6rpers, an dem die 
Tentakel basal mit einer s&irm~ihnli&en Verbindungshaut, der Umbrellula, verbunden 
sin& 

Au& bei Eutonina geht die Entwi&lung eines Prim~ir- oder Sekund~irpolypen aus 
der Knospe einher mit der Bildung einer anfangs wohlentwi&elten Peridermtheca. 
Diese hat im Prinzip die gleiche Form und Struktur, wie sie fiir Euchei/ota maculata 

0,0 

-0,1 

O,5mm 

0,0 

0,5 

1,0 mm 

Abb. 2: Eutonina indicans, Sekund~rpolyp in 
Entwicklung, Theca no& geschlossen; oben 

mit deutlicher Anlage des Operculum 

Abb. 3: Eutonina indicans, junger Sekund~r- 
polyp, bei dem die Theca noch relativ grog, 

das Operculum aber bereits reduziert ist 

bes&rieben wurde. Sie hat also eine zyiindrische Form, ein basales Diaphragma und 
ein konisches Operculum (Abb. 2). Letzteres ist sehr zart und yon der Wand der Theca 
nicht abgesetzt; seine Z~ihnchen sind yon unregelm~iffiger Zahi und Form. Charakterl- 
stische Merkmale der Theca yon Eutonina sind die aui~erordentlich zarte Beschaffen- 
heit, die im Verh~ilmis zum Weichk6rper geringe Gr~i~e und besonders auch ihre Form-- 
instabilit~t. Dementsprechend ist die vollst~ndige Ausbildung nur ein Anfangs- und 
Ubergangsstadium, und nur der junge Polyp ist in der Lage, sich vollst~ndig in die 
Theca zuriickzuziehen (Abb. 3). Die Abbildung des Prim~irpolypen bei HARTLAU~ 
(1897, Taf. 22, Fig. 19, 20) zeigt den anf~inglichen Zustand der Theca sehr deutlich, die 
im Verh~lmis zur L~inge des Polypen noch relativ grof~ ist. 

Beim erwachsenen Polypen, der seine volle Gr/5~e erreicht hat, ist die Theca durch- 
weg stark kollabiert und bildet nur noch ein kurzes, mehr oder weniger formloses 
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a b c 

Abb. 4 a-c: Eutonina indicans, Ausbildung und Reduktion der Theca in schematischen L~ings- 
sdmitten; a Polyp in Entwicklung (vergleiche Abbildung 2), b junger Polyp mit vollstiindig 
ausgebildeter Theca, c unterer Tell eines erwachsenen Polypen mit der reduzierten und um- 

geschlagenen Theca 

0,0 / 
-0,0 

b 

Abb. 5 a, b: Eutonina indicans, gut erhaltene Ieere Theca eines Polypen, nach Reduktion des 
Weiclak6rpers; a Totalbild, b Basalteil mit Diaphragma und Chitink6rperchen bei sdirkerer 
Vergr~Sgerung. Von den in einem Ring angeordneten Chitink/Srperchen sind die unten liegenden 

nut angedeutet 
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H~iutchen an seiner Basis, das o~ umgeschlagen ist und in keinem Fall den selbst 
maximal kontrahierten WeichkSrper aufnehmen kann. Dabei wird auch das Oper- 
culum unkenntlich (Abb. 6). Die Reduktion der Theca, die schon bei Eucheilota macu- 
lata zu beobachten ist, erreicht daher bei Eutonina einen wesentlich h~Sheren Grad. In 
den schematischen Liingsschnitten der Abbildung 4 ist versucht, die Angaben tiber die 
Ausbildung und Reduktion der Theca zu verdeutlichen. 

Bemerkenswert ist, dai~ das Diaphragma eine schwache, aber do& erkennbare zen- 
trale ringfSrmige Verst~irkung aufweist (Abb. 5). Wenig oberhalb befindet sich tiber~ 
dies ein Kranz yon ca. 25 bis 40 ,,ChitinkSrperchen", die eine eigenartige Kelchform 
haben (Abb. 5 b). Ahnliche Bildungen sind yon der Basis der Theca zahlreicher anderer 
Polypen bekannt; diese KSrperchen dienen der Anheitung des WeichkSrpers an der 
basalen Thecenwand. Die geschilderten Einzelheiten sind wie bei Eucheilota am leben- 
den Polypen nur schwer zu erkennen. Mit dem Hilfsmittel der Phasenkontrastoptik 
lassen sie sich jedoch an leeren Thecen, wie man sie in ~ilteren Kolonien h~iufig findet, 
gut untersuchen und darstellen. Der ktirzere oder l~ingere StM des Einzelpolypen ist 
vollst~indig geringelt, w~ihrend die Peridermhtille der basalen Stolonen ungeringelt 
bleibt. Erg~inzend ist zu bemerken, daf~ mit Ausnahme der Thecen die Peridermr/Shren 
des Polypen recht lest und dauerha~ sind, so dat~ sie bei abgestorbenen Kolonien lange 
Zeit erhalten bMben. 

Der WeichkSrper des Polypen ist durch seine schlanke zylindrische Form und 
durch seine erstaunlich groi~e relative und absolute L~nge ausgezeichnet (Abb. 6). Sie 
betriigt im ausgestreckten Zustand ohne StM durchschnittlich 4 bis 5 ram; doch kann 
eine maximale L~inge yon 7 bis 8 mm erreicht werden. Das ist fiir einen thecaten 
Polypen eine ungewShnli&e GrSge, die meines Wissens bei keiner anderen Art tiber- 
troffen wird. Die ftir die Campanuliniden allgemein charakteristische schlanke und ge- 
streckte Form des Polypenk6rpers erscheint daher bei Eutonina ins Extrem gesteigert. 
Das obere Drittel des Polypenk6rpers ist sehr erweiterungsf~ihig; hier liegt der ver- 
dauende Abschnitt des GastrocSls. Er erscheint durch die Anhiiufung yon Drtisenzellen 
im dur&fallenden Licht dunkel. Der gr~Sf~ere untere Tell ist yon zarter und durchsich- 
tiger Beschaffenheit. Die plasmaarmen und fltissigkeitsreichen Entodermzellen tragen 
Sekretgranula nur auf der dem Lumen des GastrocSls zugewandten Seite. Bei der 
Aui~enansicht lassen sich daher die Entodermzellen durch ihre Struktur und iiberdies 
auch dutch ihre GrS~e leicht abgrenzen. Die Farbe des Wei&kSrpers ist weiflgrau. Bei 
ausschlie~licher Erniihrung mit Artemia-Nauplien nimmt er allm~ihlich einen gelblichen 
bis orange Farbton an. 

Der Mundkegel des WeichkSrpers hebt sich durch seine stumpfkonische Form 
deutlich aus der Mundscheibe heraus, die dutch die in einem Kranz stehenden Tentakel 
und dutch deren basale Verbindung, die Umbrellula, gebildet wird (Abb. 7). Die Ten- 
takel sind solide, filiform und haben eine schlanke, sich zur Spitze verjiingende Form. 
Der Besatz mit Nesselzelien ist durch deren geringe GrSge nicht sehr auffatlend. Im 
distalen Teit der Tentakel sind die Nesselzellen in Ringen angeordnet, w~ihrend sie an 
der Basis eine unregelm~igige Verteilung aufweisen. 

Die Zahl der Tentakel betr~igt beim Prim~rpolypen 8 bis 12, beim erwachsenen 
Sekund,irpolypen im Durchschnitt 16 bis 20 (Tabelle 1). Z~ihlungen an Polypen aus 
verschiedenen Kolonien ergaben, daf~ die Tentakelzahl iiberindividuellen Schwankun- 
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Abb. 6: Eutonina indicans, vollausgestreckter erwachsener Polyp mit leerem Gonangium 
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gen unterliegen kann und besonders yore Alter  der Kotonie abh~ingt. In einem Vor- 
versuch mit Kolonien, die bei verschiedenen Temperaturen geziichtet waren, wurden 
gleichfalls unterschiedliche Tentakelzahlen gefunden, doch bedarf  dieser Befund der 
Best~itigung durch gr~Sf~ere Versuchszahlen. In jedem Fall  iiberwiegen die Polypen mit 

Tabelle 1 

Tentakelzahlen bei Polypen yon Eutonina indicans aus Kolonien, die verschieden alt waren 
und bei verschiedenen Temperaturen gehalten wurden; h~iufigste Werte fettgedru&t 

Zahl derTentakel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Gesamtzahl 

Zahl der Tiere 
(a) Prim~irpolypen, 4 bis 6 Tage alt 

1 1 4 4 2 12 
(b) aus 2 Monate alten Kolonien, 140 C 

6 0 20 5 40 7 24 0 4 106 
(c) aus einer 9 Monate alten Kotonie, 1 bis 20 C 

8 3 39 8 28 3 9 0 2 100 
(d) aus einer 9 Monate alten Kolonie, 5 bis 6 ° C 

2 1 16 2 34 5 28 4 8 100 

Tabelle 2 

Gr/5~enverh~ilmisse des iebenden vollausgestreckten Polypen yon Eutonina indicans 
(Mat~e in ram, Zahl der Messungen in Klammern) 

Stadien und Organe Durchschnitt Maximum Minimum 

Basaler Stolo : Durchmesser 0,100 (20) 0,125 0,075 
Kolonie : Gesamth6he 5-10 t2 
Polyp : L~inge des Weichk/Srpers 4,9 (79) 7,5 1,5 
Polyp : Durchmesser des Weichk/Srpers 0,12 (8) 0,125 0,1 
Polyp : L~inge des Stiels 2,5 (20) 3,9 1,7 
Umbrellula : Durchmesser 0,3 (8) 0,4 0,3 
Oberer Tentakel : L~inge 0,67 (7) 0,8 0,55 
Unterer Tentakel : L~nge 0,4 (7) 0,5 0,4 
Gonangium : Liinge (ohne Stiel) 2,2 (11) 2,3 2,1 
Gonangium • Durchmesser 0,41 (11) 0,45 0,4 

geraden Telatakelzahlen. Wie bei Eucheilota maculata hiingt das otFenbar damit zu- 
sammen, datg die Tentakel alternierend nach oben und unten getragen werden. Die 
Met~werte fiir die quanti tat iv erfaf~baren morphologischen Einzelheiten sind in der 

Tabelle 2 zusammengestellt. 

W U C H S F O R M  DER K O L O N I E  

Wie bereits kurz angedeutet, sind die Einzelpolypen einer jungen Kolonie stets 
unverzweigt, so daf~ wir die rein stoloniale Form der Koloniebildung antreffen. Erst 
bei ~itteren Kolonien mit dichter stehenden Polypen kommt es dann auch zur Verzwei- 
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Abb. 7: Eutonina indicans, Aufsicht auf die Tentakelkrone yon oben 

Abb. 8 : Eutonina indicans, sympodiaI verzweigtes St~Sckchen aus einer Kolonie 
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gung; sie er£oIgt ha& dem sympodialen Modus (Abb. 8). In jedem Fall bleibt die Ver- 
zweigungstendenz auch in den alten Kolonien gering, so dai~ meist nur ein geringer An- 
teil verzweigter Polypen mit einer h/Schstens 2- bis 3fachen Verzweigung zu beobachten 
ist. Eine ausgepr~igt st~Sckchen- oder baumf~Srmige Ausbildung der Kolonien fehlt daher 
Eutonina; vielmehr besitzt diese Art eine rasen~hnliche Wuchsform. 

GONANGIENBILDUNG, FORM UND ENTWICKLUNG 
DER JUNGMEDUSEN 

Die Gonangien entstehen am Stiel des Hydranthen dicht unter der Theca; sie 
haben die Form einer geraden, schlanken Keule und enthalten meist 3 bis 4, maximal 
5 Medusenknospen (Abb. 9, 10, 11, 12, 13). Die Peridermh~ille des Gonangiums ist sehr 
zart und ohne besondere Strukturmerkmale. Das ist am besten an der leeren Theca zu 

a b c 

Abb. 9 a-c: Eutonina indicans, Stadien der Gonangienbildung 

erkennen, die lediglich aus einem feinh~iutigen Sack besteht (Abb. 11). Die Dauer der 
Entwicklung yore ersten Sichtbarwerden der Gonangienanlagen bis zur Abl~Ssung der 
ersten Medusen betrug in einer bei 80 C gehaltenen Kultur 5 Tage. Die Entwicklungs- 
geschwindigkeit der jungen Medusen vor der Abt6sung ist also erhebtich. 

Die soeben abgel/Sste Jungmeduse (Abb. 14) hat eine glocken~ihnliche Form. Am 
Schirmrand tr~igt sie 4 gleichm~ii~ig ausgebildete perradiale Tentakel, ferner 4 inter- 
radiale Bulben und 8 adradiale Statocysten mit je einem Statolithen. Der Magen setzt 
mit einer quadratischen Basis am Schirm an. Wichtig ist, dat~ der f~ir die erwacbsene 
Meduse so charakteristische Magenstiel fehlt und erst beim weiteren Wachstum gebildet 
wird. Die Exumbrella ist wie bei zahlreichen anderen Arten mit unregelm~if~ig verteil- 
ten Nesselzellen besetzt und erscheint dadurch bei der Betrachtung mit schw~icheren 
Vergr6i~erungen punktiert. Als seltene Besonderheit muf~ erw~ihnt werden, daf~ auch 
die Subumbretla mit Nesselkapseln besetzt ist. Die auf beiden Oberfl~ichen des Schirms 
befindlichen Nesselkapseln sind mit Cnidocils versehen und funktionsf~ihig. Sie werden 
allm~hlich verbraucht und nicht mehr ersetzt. 
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Abb. 10: Eutonina indicans, 
vollausgebildetes Gonangium 

Abb. 11: Eutonina indicans, 
Ieere Gonothec 

Abb. 12: Eutonina indicans, Einzelpotyp mit Gonangium 
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Beim Ausschliipfen der Jungmedusen aus dem Gonangium ist ihr Schirm h~iufig 
no& ni&t roll entfaltet. In solchen Fiillen (Abb. 13 b) ist die Glockenform der Jung- 
meduse besonders stark ausgepr~igt, so dat~ der S&irm h6her als breit ist. Fiir die Jung- 

a f " b 

Abb. 13 a, b: Eutonina indicans, St6&&en mit Gonangium. In a steht eine aus dem Gonangium 
ausgetretene Jungmeduse kurz vor der Abl6sung; photographiert im Moment der Schirm- 
kontraktion; bmi t  der glei&en Jungmeduse unmittetbar nach der Abi6sung. Der Schirm ist 

noch ni&t voItenffaket 

medusen mit roll entfaltetem Schirm (Abb. 14 a, b), die am 1. und 2. Lebenstag vor 
der ersten Nahrungsaufnahme gemessen waren, k6nnen folgende Gr6genwerte an- 
gegeben werden (30 Messungen): 

Durchschnitt Maximum Minimum 

Durchmesser 1,14 mm 1,4 mm 0,8 mm 
H~ihe 1,09 mm 1,3 mm 0,9 mm 

Die Jungmedusen liegen sich in den Kulturen ohne S&wierigkeit bis zur Ge- 
s&lechtsreife aufziehen. Die Bildung des Magenstiels beginnt bei einer Gr/Sf~e (Dur&- 
messer) yon etwa 3 bis 4 mm und einem Alter yon 8 bis 12 Tagen. Ziemli& gleichzeitig 
damit erfolgt auch die Anlage der Gonaden. Ebenso hat bei den Jungmedusen dieser 
Altersstufe bereits der Formwandel des S&irms eingesetzt (Abb. 15), der si& beim wei- 
teren Wa&stum immer st~irker auspr~igt, so daf~ die Meduse s&liegli& die definitive, 
ziemlich flache Form annimmt. Bei einer Kulturtemperatur yon 10 o C wurden die Me- 
dusen innerhaIb vorl I0 his 12 Wochen geschle&tsreif. 
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In diesem Zusammenhang ist die kurze Bemerkung HAe.TLAUBS (t897, p. 499) von 
besonderem Interesse, dat~ er in der N~ihe yon Hetgoland ira Mai Kolonien eines Cam- 
panulina-Polypen gefunden habe. Die yon diesem Polypen abgel&ten Jungmedusen 
hatten am Schirmrand 4 perradiale Tentakel, 4 interradiale kleine Tentakelbutben und 

a b 

Abb. 14 a, b: Eutonina indicans, Jungmeduse, a Seitenansi&t, b Aufsicht yon unten 

8 Statocysten mit je 1 Statolithen. Augerdem hatten sie eine glo&ige Form, ihre Exum- 
brella war mit Nesselzellen besetzt, und die S&irmgallerte war diinn. In diesen Merk- 
malen stimmen daher die Jungmedusen des fraglichen Polypen, der HARTLAW vor- 
gelegen hat, v/511ig mit denen iiberein, die bier beschrieben sind und deren Zugeh/Srig- 
keit zu Eutonina dur& das Zii&tungsexperiment gesi&ert ist. Daher ist nicht aus- 
zuschliegen, dag es si& bei dem yon HA~TLaUB gefundenen Polypen tats~i&li& um 
Eutonina gehandelt hat; do& ~indert dies ni&ts daran, dag die wenigen Angaben die- 
ses Autors ni&t ausrei&en, um seinen Polypen einwandfrei zu identifizieren 1. 

NESSELZELLAUSSTATTUNG 

Eutonina besitzt eln Bicnidom aus atrichen und basitrichen Haplonemen. Die Nes- 
selzellverh~ilmisse der Entwicklungsstadien und beiden Generationen sind in Tabelle 3 
zusammengestellt. Die darin enthaltenen Befunde erscheinen in mehrfacher Hinsicht 
von Interesse. 

(a) Polypen und Medusen verfiigen in erwachsenem Zustand nur iiber je einen, und 
zwar den gleichen Kapseltyp. Bei Eutonina liegen also einfache Verh~iltnisse vor, w~ih- 
rend bei den meisten anderen Arten mehrere Kapseltypen anzutreffen sin& 

(b) Von besonderem Interesse ist die Tatsache, dat~ der Typ der atrichen Haplonemen 
nur bei der Planula und nur beim jungen Prim~irpolypen gefunden wird. Dieser Befund 

1 VgI. den Nachtrag auf p. 403. 
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Abb. 15 a, b: Eutonina indicans, junge Kulturmedusen mit beginnender Ausbildung des Magen- 
stiels und der Gonaden 
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Tabelle 3 

Nesselzellausstattung yon Eutonina indicans. Gr61~e (Liinge 5(Breite) der unentladenen 
Kapseln in ,u; h-Xufigste Werte fettgedruckt, Zahl der Messungen in Klammern 

Haplonemen 
Stadien atriche basitriche 

Planula 8 - 1 1 - 1 4 X 3 - 5 - 6 ( 2 8 )  6 -  8 - 1 0 X 2 - 3 ( 3 0 )  
Polyp - 8 -  9 ;( 3 (10) 
Jungmeduse - 8-  9-12 5( 3 (40) 
Erwachsene Meduse - 8 - 10- 11 5< 3 (20) 

ist einmal geeignet, die allgemeine Erfahrung zu demonstrieren, dag s~imtliche Entwi&- 
lungsstadien auf ihre Nesselkapseln untersu&t werden miissen, will man ein zutreffen- 
des Bild der Gesamtnesselzellausstattung der betreffenden Art gewinnen. Weiterhin ist 
zu berii&sichtigen, dag die atrichen Haplonemen ha& dem Grad der morphologischen 
Differenzierung den einfachsten Kapseltyp darstellen (WEILL 1934). Wenn gerade die- 
set Typ beim Larvenstadium der Planula angetroffen wird, so ers&eint es bere&tigt, 
diesen Befund in evolutionistis&em Sinn zu deuten und zu vermuten, dag die atri&en 
Haplonemen tats~ichlich den evolutiv urspriinglichsten und ~iltesten Nesselkapseltyp 
darstellen. Man daft also wohl auch weitergehen und vermuten, dag Eutonina yon 
Vorfahren abstammt, bei denen der Typ der atrichen Haplonemen zur Dauerausstat- 
tung geh6rt hat. Daraus ergibt sich die wahrscheinli&e Konsequenz, dag das Vorhan- 
densein nur eines Kapseltyps bei den erwa&senen Tieren yon Eutonina als Sekund~ir- 
erscheinung und Vereinfa&ung gedeutet werden mug. Mit Eucheilota ist Eutonina die 
zweite Art, bei der die Planula 2 Nesselkapseltypen, der aus ihr hervorgehende Polyp 
aber nut einen Typ besitzt. 

(c) Die allgemeine Erfahrung, daft bei den Thecata die basitri&en Haplonemen 
und mikrobasis&en Mastigophoren schwer unterscheidbare Alternativtypen darstellen, 
muf~te far Eutonina best~itigt werden (vgl. denselben Befund fiir Eucheilota bei WEI~- 
NER 1968, p. 160 ft.). Auch die sorgf~iltige Untersuchung bei st~irksten VergrSflerungen 
und bei Anwendung des Phasenkontrastverfahrens gestattet nicht in jedem Fall die 
klare Unters&eidung der beiden Typen. Da bei Eutonina ha& den eigenen Beoba&- 
tungen die Di&e des mit Dornen (Tri&en) besetzten Basalteiles der entladenen Kapsel 
und des ans&liegenden Nessels&lau&es, wenn iiberhaupt nut unwesentli& vers&ieden 
ist, so ers&eint es bere&tigt, die bier gefundenen Kapseln dem Typ der basitri&en 
Haplonemen zuzuordnen. Bei den typis&en mikrobasischen Mastigophoren, wie sie 
vor allem bei den Anthozoen anzutreffen sind, unters&eiden si& basaler Schat~ und 
ans&lief~ender Nesselschlauch der entladenen Kapsel dur& ihre unters&iedli&e Di&e 
stets sehr deutli&. 

CHROMOSOMENZAHL 

An friihen Furchungsstadien wurde mittels der Karminessigs~iuremethode (Nach- 
f~irbung mit Orcein-Milchs~iure) die Chromosomenzahl bestimmt. Bei der Kleinheit der 
Chromosomen waren die Z~ihlungen schwierig. Bei 18 Z~ihlungen wurden 12mal die 
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Zahl 30, je 2real die Zahlen 29 und 32, je einmal die Zahlen 33 und 34 ermittelt. Bei 
den einwandfreien Z~ihlungen, bei denen alle Chromosomen deutlich getrennt lagen, 
wurde stets die Zahl 2n = 30 gefunden, die als wahrscheinliche Chromosomenzahl yon 
Eutonina angesprochen werden darf. In diesen Hillen handelte es sich ausschliei~lich urn 
Schleifenchromosomen. Bei den Z~ihlungen mit hSheren Werten find punktfSrmige Ge- 
bilde eingeschtossen, deren Chromosomennatur nicht sicher war. Die angegebene Zahl 
bedarf daher der Best~itigung durch weitere Untersuchungen, zu denen au& die Stadien 
der Oo- und Spermatogenese heranzuziehen sin& 

TEMPERATURABH~NGIGKEIT DES JAHRESZEITLICHEN AUFTRETENS 
UND DER VERBREITUNG 

In der kurzen l~bersicht tiber die Verbreitung wurde einleitend mitgeteiit, dal~ 
Eutonina tiergeographisch zur Gruppe der arktisch-borealen (TmEL 1932) bzw. nor& 
borealen (KI~A~P 1927) Arten gehSrt. Fiir diese allgemeine Einordnung spricht einmal 
die tats~ichliche Verbreitung der Medusengeneration, die auf die nSrdliche Hemisph~ire 
beschr~inkt ist und im atlantischen Raum etwa in der siidlichen Nordsee (belgische 
Kiiste) die Siidgrenze der Verbreitung erreicht. Znm anderen sind Hinweise mit dem 
jahreszeitlichen Vorkommen der Meduse gegeben, die im Borealgebiet (Nordsee) haupt- 
s~ichlich im Frtihjahr und Friihsommer (M~irz bis Juni) auftritt und sp~itestens im Juli 
wieder verschwindet. Die jahreszeitliche Begrenzung der Medusengeneration spricht 
ftir die Temperaturabh~ingigkeit ihrer Entwicklung und Fortpflanzung und damit auch 
der Verbreitung. Lassen sich diese allgemeinen Angaben durch Beobachtungen tiber das 
Temperaturverhalten des Polypen sttitzen und pr~izisieren? 

Eingehende Untersuchungen tiber die Temperaturansprtiche der Polypengeneration 
wurden bisher nicht durchgefiihrt. Die Befunde der Iangj~ihrigen Kulturexperimente 
rei&en aber doch aus, zu der gestellten Frage Stellung zu nehmen und die Stenothermie 
des Polypen zu begriindem Zun~ichst ergab sich allgemein, dai~ er gegen hShere Tem- 
peraturen sehr empfindlich ist. Bei einer Dauertemperatur yon 150 bis 160 C ist das 
Wachstum der Polypenkolonien bereits deutlich herabgesetzt. Bei h6heren Tempera- 
turen, bei etwa 20 ° C, reagiert der Polyp nach kurzer Zeit mit starker Kontraktion. 
Diese Reaktion hlilt bei l~ingerer Einwirkung der TemperaturerhShung an, so dai~ die 
Nahrungsaufnahme unmSglich wird. Das fiihrt zu einer langsamen Reduktion der 
Kolonien, da die KSrpersubstanz allm~ihlich au£gezehrt wird. 

Fiir unsere Fragestellung ist weiterhin vor allem der Vorgang der Gonangien- und 
Medusenbildung in der Polypenkolonie yon Bedeutung, der ja die Voraussetzung ftir 
das Erscheinen der Medusen im Plankton darstellt und ihm vorangeht. Bei den Kultur- 
versuchen auf verschiedenen Temperaturstufen zeigte sich, dai~ Gonangien nur unter- 
halb einer oberen kritischen Grenztemperatur yon etwa 9 bis 10 ° C gebildet werden. 
Na& einer Latenzzeit yon 3 bis 6 Wochen trat regelm~ii~ig Gonangienbildung ein, 
wenn die Polypenkulturen yon 14 bis 12 ° C auf niedrigere Temperaturen unterhalb 
10 ° C gebracht wurden. Nach der Temperaturerniedrigung war bei Dauerversuchs- 
temperaturen yon 8 bis 60, 50, 3% 2 bis 10 C eine l~ingere Zeit anhaltende Erzeugung 
yon Gonangien zu beobachten, so dat~ dieser Prozef~ offenbar im ganzen Temperatur- 
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bereich yon 80 bis 1 ° C ablaufen kann. Die vorl~iufigen Ergebnisse der Temperaturver- 
suche sprechen durchaus fiir die Stenothermie der Polypengeneration. Darin ist prim~tr 
die Ursache ftir die Beschr~inkung der Medusenverbreitung auf die arktisch-borealen 
Gew~isser zu suchen. 

SYSTEMATISCHE STELLUNG 

Der neubeschriebene Polyp erh~ilt nach den Nomenklaturregeln den Namen der 
Meduse. In der Familie Eutimldae mit den Genera Eutima, Octorchis, Eutimalphes, 
Eutonina, Irenium, Tima ist die Art Eutonina indicans bisher die einzige, deren Poly- 
pengeneration nunmehr als zuverl~issig bekannt gelten darf. RussrLI. (1949) hat den 
Prim~irpolypen yon Eutima gracilis geziidatet, doch konnte er nicht bis zur vollen 
GrSt~e und his zur Gonangienbildung aufgezogen werden. Er mug daher nach wie vor 
als unbekannt gelten. 

Weiterhin wurde nach den Angaben yon CLAUS (1881) angenommen, dat~ die yon 
ihm als Campanopsis beschriebene Species der Erzeugerpolyp der Meduse Octorcbis 
gegenbauri sei. Inzwischen wurden in eigenen, noch unver/Sffentlichten Untersuchungen 
auch die Potypen der beiden genannten Arten Eutima gracilis und Octorchis gegenbauri 
aus Meduseneiern bis zur vollen morphologischen Entwicklung und bis zur Gonangien- 
und Medusenbildung herangezogen. Die Beschreibung wird in sp~iteren Beitr~igen pu- 
bliziert werden. In jedem Fall kann schon jetzt gesagt werden, dat~ der Polyp yon 
Octorchis, der yon Nordseemedusen gezi~chtet wurde, typische Gonangien mit einer 
peridermalen Theca an den basalen Stolonen bildet. Damit ist nachgewiesen, daf~ Cam- 
panopsis nicht der Erzeugerpolyp dieser Meduse sein kann, weil bei ihm nach CLAUS 
die Medusen nicht zu mehreren in Gonangien, sondern dutch seitliche Knospung direkt 
am Polypenk/Srper entstehen. 

Wie schon bei der Besprechung der systematischen Stetlung yon Eucbeilota (WE~- 
NEW 1968) bemerkt wurde, erscheint eine eingehende Er/Srterung des Systems der Hy- 
droida Thecata verfriiht. Der Einordnung yon Eutonina in die Familie Eutimidae 
liegt eine reine Medusensystematik zugrunde, die ebenso unbefriedigend bleiben mug 
wie ein reines Hydroidensystem. Wenn man allerdings beriicksichtigt, daf~ der Polyp 
die prim~ire Generationsform ist, so erscheint es nur konsequent und berechtigt, bei den 
Hydroida Thecata nicht nut die Familien, die ausschliefflich sessile Gonophoren be- 
sitzen, sondern auch die, in denen freie Medusen erzeugt werden, nach den wesentlichen 
Merkmalen der Polypen abzugrenzen. Dabei miissen die Merkmale der Medusen in die 
Diagnosen einbezogen werden (vgl. WEV, NER 1968, p. 165). Eutonina geh6rt danach in 
die Familie Campanulinidae. 

Diagnose: Eutonina indicans (RoMANES 1876). 
P o I y p e n g e n e r a t i o n : Sympodial verzweigter Polyp mit niedriger, rasen- 

~ihnlicher Wuchsform der Kolonien, junge Kolonien rein stolonial. Zur CampanuIina- 
Gruppe gehSrig. Hydrothek zylindrisch, diinnwandig, yore Stlel deutlich abgesetzt, mit 
Operculum und Diaphragma. Operculum yon der Thecenwand nicht deutlich ab- 
gesetzt. Hydrothek forminstabil, nur bei jungen Polypen roll ausgebildet, bei erwach- 
senen Tieren stark reduziert. Stiele und St~immchen iiberall deutlich geringelt. Welch- 
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k6rper schmat, isodiametrisch, von extremer L~inge, mit 16 bis 20 Tentaketn, die an 
der Basis durch eine Umbrellula verbunden sind und alternierend nach oben und unten 
getragen werden. Gonothec am Stiel dicht unter dem Hydranthen gebildet, schlank, 
keulenf~rmig, mit Ibis maximal 5 Medusenknospen. 

M e d u s e n g e n e r a t i o n : Jungmeduse glockenf~Srmig, Schirmrand mit 4 per- 
radialen, gleichm~it~ig ausgebildeten Tentakeln, 4 interradialen Bulben, 8 adradialen 
Statocysten mit je 1 Statolithen, ohne Magenstiel, Mund mit 4 Lippen. 

Erwachsene Meduse flacher als Halbkugel, ~r bis 35 ram, Schirmrand mit 150 bis 
230 kurzen Tentakeln und 8 Statocysten mit je etwa 12 Statolithen. Kleiner Magen mit 
4 gekr~iuselten Lippen, mit grol~em konischem Magenstiet. Gonaden linear oder schwa& 
sinusf/Srmig gekriimmt, am subumbrellaren Teil der Radialkan~ile. 

Cnidom: Bicnidom aus (a)atrichen und (b) basitrichen Haplonemen, Kapseltyp 
(a) nur bei der Planula und beim jungen Prim~irpolypen. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Morphologie und Entwicklungsgeschichte des im erwachsenen Zustand bisher un- 
bekannten Potypen yon Eutonina indicans (RoMANES) werden beschrieben. Der 
Polyp wurde aus Meduseneiern geziichtet, so dai~ die Beschreibung auf Laborato- 
riumskulturen beruht. 

2. Nach seiner Morphologie geh6rt der Polyp in die Gruppe Campanulina-~hnlicher 
Polypen. Die Hydrothec ist sehr diinnwandig und forminstabil. Sie ist daher nur 
beim jungen Polypen voll ausgebildet, beim erwachsenen Polypen aber stark re- 
duziert. Der Weichk6rper des Einzelpolypen ist durch seine schlanke Form und 
auf~erordentliche L~inge ausgezeichnet. Junge Kolonien find rein stolonial; auch in 
~ilteren Kolonien mit sympodial verzweigten Polypen ist die Verzweigungstendenz 
gering; sie sind daher yon niedriger, rasen~hnlicher Wuchsform. 

3. Der Polyp konnte zur Erzeugung yon Gonangien gebracht werden, in denen sich 
1 bis maximal 5 Medusen entwickeln. 

4. Die Morphologie und Entwicklung der Jungmeduse werden beschrieben. 
5. Die Nesselzellausstattung der beiden Generationen und verschiedenen Entwick- 

lungsstadien wird angegeben. Eutonina indicans besitzt ein Bicnidom aus (a) atrichen 
und (b) basitrichen Haplonemen. Der Kapseltyp (a) kommt nur bei der Planula 
und beim jungen Prim~irpolypen vor. 

6. Die wahrscheinliche Chromosomenzahl betr~/gt 2n = 30. 
7. Die vorl~iufigen Ergebnisse yon Temperaturversuchen machen die Stenothermie des 

Polypen wahrscheinlich, da gutes Wachstum nur unterhalb yon etwa 15 ° C und 
Gonangienbitdung nur unterhalb yon etwa 9 bis 100 C beobachtet wurden. Jahres- 
zeitliches Auftreten der Medusengeneration und Verbreitung der Art h~ingen damit 
in erster Linie von ihren Temperaturanspriichen ab. 

8. Die systematische Stellung wird kurz er/Srtert. Nach den Merkmalen der Polypen- 
generation ist das Genus Eutonina in die Familie Campanulinidae einzuordnen. In 
der Artdiagnose werden die Merkmale der Polypen- und Medusengeneration zu- 
sammengefagt. 
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N A C H T R A G  

Wie i& zuf~illig erfahren habe, hat mein Fachkoltege, Herr  Dr. C. EDWAgBS, 
Marine Station Millport ,  Isle of Cumbrae, Scotland, inzwischen den Polypen yon 
Eutonina indicans ebenfalls identifiziert, seine Ergebnisse aber noch nicht ver6ffent- 
ticht. Der eingehende morphologische Vergleich yon Poputationen aus geographisch 
verschiedenen Arealen diirfLe bei einer in mehrfacher Hinsicht so spezialisierten Form 
wie E. indicans yon besonderem Interesse sein. 


