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Aus dem Zoologischen Institut der Universitat Kiel 

Zur Biologie des J ugendstadiums der Ctenophore Pleurobrachia 
pileus 0. MOLLER 

Von Adolf Re mane,  Kiel. 

Herrn Prof. Dr. Wi.ist zum 65. Geburtstag gewidmet. 

Die Ctenophore Pleurobrachia pileus ist in der Nord- und Ostsee verbreitet und in der 
westlichen Ostsee haufig. Die bekannten Angaben i.iber ihre Biologie hat KRUMBACH 1926 
zusammengesteilt. Das J ugendstadium weicht aber in seinem Verhalten wesentlich von 
dem der erwachsenen ab. In den Herbstmonaten Oktober bis Dezember sind gerade 
die Jugendstadien im Plankton der Kieler Forde massenhaft vorhanden, so daB leicht 
Material fiir ihre Beobachtung vorhanden ist. In dieser Zeit dominieren die Jugend
stadien vollig, neben ihnen treten nur wenige halberwachsene auf. 

I. Die  Geschlech  t s re i f  e der  J ugendstadie n ( Di s sogoni e ).

CHUN entdeckte 1892 an der Ctenophore Bolinopsis infundibulum 0. MuLLER die merk
wi.irdige Tatsache, daB die kleinen, einfach gebauten Jugendstadien bereits eine Phase 
der Geschlechtsreife mit Produktion von Eiern und Spermien besitzen, auf die erst nach 
einer intensiven Wachstumsphase die definitive Geschlechtsreife der erwachsenen Tiere 
erfolgt. Diese zweimalige Geschlechtsreife auf ganz verschiedenen Stadien wurde als 
Dissogonie bezeichnet. 

Das Vorkommen dieser Dissogonie bei Pleurobrachia wurde I go I von GARBE ange
geben. Bei seinen Untersuchungen i.iber die Entstehung der Geschlechtsorgane bei den 
Ctenophoren fand er bei Larven von 0,5 mm Lange der Art Pl. rhodopis aus dem Mittel
meer bei Triest und bei einigen konservierten Tieren von Helgoland, die GARBE zu 
Pl. jJileus stellt, Anlagen der Gonaden. Einschrankend hebt er aber hervor, ,,Von den 
beschriebenen Larven von Pleurobrachia pileus sind sie sehr abweichend, dagegen zeigen 
sie eine groBe Ubereinstimmung mit den Larven von Pleurobrachia rhodopis". MORTENSEN 
1g12 bezweifelte jedoch die Bestimmungen GARBES und nahm an, daB seine angeblichen 
jungen Pleurobrachien in Wirklichkeit junge Bolinopsis seien, also der Gattung an
gehorten, fur die CHUN bereits Dissogonie festgestellt hatte. KRUMBACH schlieBt sich 
MoRTENSEN an und betrachtet die Pleurobrachien GARBES als Bolinopsis irifundibulum, 
obwohl in der Anordnung der Gonaden auffallige Unterschiede zwischen den Angaben 
von CHUN und GARBE bestehen. 

Das reiche Material, das ich lebend und fixiert in Serienschnitten beobachten konnte, 
zeigt eindeutig, daB tatsachlich, wie GARBE annahm, Pleurobrachia pileus Dissogonie zeigt. 
Fast alle Stadien von 0,5 bis 1 ,5 mm waren geschlechtsreif. Auf den jiingsten Stadien 
bestand das entodermale Darmgebiet nur aus 4 fast radiar angeordneten Taschen, wie 
sie auch von denfrLi.herenJugendstadien anderer Ctenophoren bekannt sind.1) Die den 
Pharynx begleitenden entodermalen GefaBe (Metagaster) fehlen noch. Die periphere 
Wand jeder dieser Gastraltaschen enthalt Geschlechtszellen. Diese Jugendstadien be
sitzen also nur 4 Gonaden und zwar 4 Zwittergonaden in 4 Gastraltaschen. J ede Zwitter
gonade ist zentral mannlich, peripher weiblich. Die quantitative Ausdehnung der 
mannlichen und weiblichen Bezirke variiert stark, oft fehlt ein weiblicher streckenweise 

, ganz, besonders oft an der den Tentakeln zugekehrten Flache. 

1) Die Morphologie der Jugendstadien werde ich an anderer Stelle genauer beschreiben.
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In dieser Phase der Geschlechtsreife bleibt die Umformung der Organisation nicht 
stehen, sondern schreitet in Richtung auf die Organisation der adulten Tiere fort. 
Im Zusammenhang mit dem Auseinanderri.icken der Plattchenreihen jedes Quadranten 
werden die 4 Gastraltaschen in 8 zerlegt, und bei diesem ProzeB werden gleichfalls die 
4 Gonaden in 8 zerlegt, in denen aber der mannliche und weibliche Teil der Gonaden 
raumlich den Zusammenhang wahren und so Zwittergonaden bleiben. Bis zu einer 
GraBe von 1 ,5 mm fand ich Tiere geschlechtsreif. Die graBeren Tiere waren in dieser 
Zeit steril. Die Umformung der Gonaden und des Gastrovaskularapparates geht nicht 
vollig der GroBenzunahme parallel. Wahrend Tiere von 1, 1 mm Lange bereits Teilung 
der Gonaden und Gastraltaschen erkennen lieBen� zeigten andere bei 1 ,5 mm Lange 
noch 4 Gastraltaschen und Gonaden. Ebenso verhalten sich die Wimperplattchen in 
den Rippen. Bei den kleinsten Tieren (Lange 0,5-0, 7 mm) betragt sie meist 5-6 in 
j eder Rippe, doch war die 6-Zahl noch bei Tieren von I mm festzustellen, wahrend 
Tiere von o, 7 mm Lange bereits 8 Wimperplattchen besitzen, bei I ,5 mm Lange zahlte 
ich 12, bei 8 mm 16-20, bei I cm und dariiber ea. 25 Rippen. 

2. Bewegung  und Ernahrung.
Der Karper des adulten Stadiums ist starr und ohne wesentliche Formveranderung, 

nur die Umgebung des Mundes ist im Zusammenhang mit der starken Erweiterungs
f ahigkeit des Mundes sehr plastisch. Wesentlich anders verhalt sich der Karper des 
geschlechtsreifen Frtihstadiums. Es zerfallt in zwei verschiedene Bezirke. Der apikale 
Teil ist hier gleichfalls fast starr. Er ist der alleinige Trager der Wimperplattchen, die 
wie bei allen Jugendstadien der Ctenophoren in 4 Doppelreihen stehen. Jede Reihe 
enthalt in meridionaler Reihe zunachst 5-6 Wimperplattchen. Dieser apikale Teil 
enthalt auch das entodermale Darmsystem mit den 4 Gastraltaschen. Der orale Teil, 
der den ganzen Bereich des ektodermalen Schlundrohrs umfaBt, ist sehr beweglich, er 
kann sich strecken und verki.irzen und den Mundeingang flachenartig ausbreiten. Mit 
dem erweiterten Mundeingang konnen sich junge Pleurobrachien sogar an den Boden 
festheften. Es erinnert dieses Verhalten an die Fahigkeit der lobaten Ctenophore Lam

petia, auf dem ausgebreiteten Mundeingang zu kriechen (KoMAI 1934), ein biologisches 
Verhalten, das · KoMAI mit Recht als Vorstadium der kriechenden Ctenophoren der 
Ordnung Platyctenea ansieht. In der Ordnung der Cydippidea war eine solche Fest
heftung mit ausgebreitetem Mundfeld nicht bekannt, den erwachsenen Pleurobrachien 
fehlt. sie vollig. Die Einschrankung der Dehnbarkeit und Beweglichkeit der oralen 
Halfte des Tieres geht allmahlich mit dem Vorwachsen der Wimperplattchenreihen 
oralwarts vor sich, die sich schlieBlich bis nahe an die Mundoffnung heranschieben. 
DieJugendstadien haben die Fahigkeit, ruckwarts-d.h. mit dem aboralen Pol voran -
zu schwimmen 

Die oben genannte Besonderheit der oralen Partie der Jungtiere erhalt ihre volle 
Bedeutung erst <lurch die N ahrungsa  ufnahme. Die adulten Tiere sind bekanntlich 
Tentakelfanger mit nur gelegentlicher direkter Nahrungsaufnahme durch den Mund. 
Die Nahrung selbst ist mannigfaltig, sie reicht von Trochophora-Larven und Copepoden 
bis zu Tieren wie Sagitta. Eine 8 mm lange Pleurobraclzia enthielt im Pharynx I 5 Cope
poden, 2 Trochophoren von Polynoiden, 2 Oicopleura, 1 Sagitta. Die Nahrung der 
nur 0,5-1,5 mm langen Frtihstadien unterscheidet sich weniger <lurch die Nahrungs
tiere, auch hier findet man Copepoden, Muschel- und Annelidentrochophoren und 
besonders Sagitten im Pharynx, als vielmehr <lurch die Art der Nahrungsa ufnahme.  
Ich habe bei ihnen nie einen Nahrungsfang mit Hilfe der Tentakel gesehen, es  fehlt 
auch die bekannte Entfaltungsbewegung der Tentakel; sie schleppen beim Schwimmen 
nach. Diese S tadien sind vielmehr S c  h 1 in  g er ,  die eine Beute bewaltigen, die ihr eigenes '' 
Volumen um ein Vielfaches i.ibertrifft. Eine 0,5 bis I mm lange Pleurobraclzia kann eine 
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1 cm lange Sagitta i'tberwaltigen und verschlingen. Die Pleurobrachia heftet sich an einer 
Stelle der Korperoberflache der Sagitta mit dem Mund an, der sich an der Haftstelle 
sehr dehnt und erweitert. Fand die Anheftung - wie es meist der Fall ist - an den 
Korperseiten statt, so knickt Sagitta an dieser Stelle ein und wird in das Schlundrohr 
eingezogen, in dem sie dann aufgerollt liegt. Der orale Teil der Pleurobrachia wird dabei 
stark erweitert, die Wand des Schlundrohres beri'thrt fast die ektodermale AuBenwand. 
Der Vorgang lieB sich in Glasschalchen leicht und oft beobachten; drei Falle von an
gegriffenen Sagitten im frisch gefangenen Material zeigen, daB er in der Natur in 
gleicher Weise ablauft. Es sei hier bemerkt, daB noch eine Hydromeduse des gleichen 
Planktons in groBer Zahl und in ahnlicher Weise Sagi tten verzehrt: Rathke a octopunctata 
(M. SARs). Auch sie heftet sich mit dem Mundgebiet direkt an groBe Beutetiere, oft 
Sagitten, an, der Mundrand breitet sich an der Heftungsstelle weit aus und bringt die 
Sagitten in gleicher Weise wie die jungen Pleurobrachien in den Magenstiel. 

Wie bei allen Ctenophoren erfolgt die Verdauung im ektodermalen Schlundrohr, 
speziell im Pharynx. In das entodermale Gastrovaskularsystem gelangen hochstens feine 
,,detritusartige" Bruchteile der Beutetiere und feinste Oltropfen. Diese werden <lurch 
die Wimpern der di'tnnwandigen Bezirke des Darmes in einem bestimmten Circulus 
umhergetrieben. Auf dem Stadium der 4 Gastraltaschen verlauft der Transport vom 
Zentralmagen aus an der oralen Flache der Taschen peripherwiirts, steigt unter der 
AuBenwand aboralwarts und kehrt dann zum Zentralmagen zuri'tck. Diese Richtung 
wird im Prinzip bei der weiteren Komplikation des Gastralraumes beibehalten. Die 
beiden Pharyngealkanale (Metagaster) sprossen wahrend des ersten geschlechtsreifen 
Stadiums bei Tieren von etwa 0,9-1,2 mm Lange aus dem Zentralmagen hervor. 
In diesen Pharyngealkanalen bewegt sich der Strom an der Innenwand, die dem Schlund
rohr zugekehrt ist, oralwarts, an der AuBenwand aboralwarts. Entsprechend geht der 
Strom in den Rippenkanalen. Eine Sonderstellung nimmt der aborale Magenteil 
(Acrocladus) ein. In ihm verlauft der Strom an den Wanden der Tentakelebene ( =Trans
versalebene) zentrifugal nach der Aboralseite, an den Wanden der Schlundebene 
( =Sagittalebene) zentripetalwarts zum Magen. Nicht jede in den entodermalen Darm 
gelangte Partikel durchlauft die gesamte ·Stromungszirkulation. Da der gleiche Kanal 
an seinen gegeni'tberliegenden Wanden antagonistisch gerichtete Flimmerbewegung 
zeigt, kann ein Partikel leicht von einem Strom in den gegeni'tberliegenden entgegen
gesetzten geraten. Die Resorption der Nahrungsstoffe erfolgt wie bekannt an den peri
pheren Wanden. Das gilt bereits for das Stadium der 4 Gastraltaschen. Auf ihm ist 
die der AuBenwand zugekehrte Entodermschicht auffallig verdickt und oft mit groBen 
Olkugeln beladen, deren Raum auf den Schnitten als blasenformige Hohlraume im 
Entoderm erscheinen. Diese verdickten Stellen des Resorptionsentoderms liegen direkt 
den Gonaden an. Im geringeren MaBe sind auch die den Tentakeltaschen anliegenden 
Entodermbezirke verdicktes Resorptionsentoderm, das in geringerem MaBe Olkugeln 
enthalten kann. Diese Lage behalt das Resorptionsentoderm im Prinzip nach der Auf
gliederung der Gastraltaschen bei. Es liegt dann I. an den auBeren Wanden der Rippen
kanale. Die Oltropfen sind in ihnen in mittlerer Hohe am zahlreichsten, sie nehmen 
nach den blinden Enden der Rippenkanale an Zahl ab und fehlen in den Endgebieten 
fast vollig, besonders im aboralen Ast. 2. in geringerem 1\,faBe im Entoderm nahe der 
Tentakelbasis. Hinzu kommt 3. dickwandiges Resorptionsentoderm in den Pharyngeal
kanalen an der dem ektodermalen Pharynx zugekehrten Wand. 

Legende  zu den neben s t eh enden Abbi ldun g en (Ta f e l  22) 
Obere Reihe: Formanderungen des Jugendstadiums von Preurobrachia. 
Mittlere Reihe: Anheftung junger Pleurobrachien an die Bodenflache durch Ausbreitung des Mund

gebietes. 
Untere Reihe: Festheftung junger Pleurobrachien an Sagitta. 
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Eine auff allige Erscheinung aller Stadien ist der starke Wechsel des Volumens der 
entodermalen Kaniile. Die Gastraltaschen konnen so ausgedehnt sein, daB der Zwischen
raum zwischen ihnen fast zu Septen eingeengt ist, sie konnen aber nur breite K.anale 
mit relativ groBem Zwischenraum sein. Das gleiche gilt for die Rippenkaniile spiiterer 
Stadien. Es besteht also offenbar eine Regulationsmoglichkeit des Flussigkeitsinhaltes. 
DaB bei Verringerung des Volumens ein Teil der FlUssigkeit <lurch die Aboralporen 
( = Exkretionspori), die auch bei den jungen Stadien vorhanden sind, abgegeben wird, 
konnte nicht direkt beobachtet werden, ist aber hochst wahrscheinlich. Ich babe auch 
die papillenartige Erhebung der Aboralporen beobachtet, die mit einem Auswurf von 
Fltissigkeit verbunden ist, wie sie L. HYMAN 1940 erwiihnt. Ich teile also nicht die Skepsis 
KRUMBACHS, sondern halte eine AusstoBung vom Darminhalt <lurch die Aboralporen 
fur gegeben. In diesem Zusammenhang ist eine Beobachtung von Interesse. Durch eine 
lokale Einschni.irung an der Basis der aboralen Magenwand war hier unter den Aboral
poren eine Blase im Darmraum entstanden, in der <lurch den Wimperschlag ein Ballen 
von Partikeln an Ort und Stelle rotierte. Offenbar lag bier eine Vorbereitungsphase fur 
die AusstoBung des Ballens vor. 

Die Vielgestaltigkeit der Jugendstadien von Pleurobrachia ist im Hinblick auf die ver
schiedenen Entwicklungslinien der Ctenophoren interessant. Die Festheftung mit dem 
Mundfeld ist bei der sessilen Tjaifiella 1\!IoRTENSEN Dauerzustand geworden, das Kriechen 
auf dem erweiterten Mundraum ist bei Lampetia noch beim adulten Zustand moglich 
und bei Coeloplana und Ctenoplana die normale Bewegung geworden, die N ahrungsauf
nahme als Schlinger ohne Verwendung der Tentakel ist fur die Ordnung der Beroidea 
charakteristisch. 

Zusammenfas sung .  

I. Die Jugendstadien von Pleurobrachia pileus zeigen im Winter (Ende Oktober bis An
fang Januar) ein erstes Stadium der Geschlechtsreife, bei einer Lange von 0,5 - 1,5 mm. 
Bei Pleurobrachia ist also Dissogonie vorhanden. 

�. Die Gonaden sind zuniichst 4 Zwittergonaden in 4 Gastraltaschen. Nach Differen
zierung des Gastrovaskularsystems sind 8 Gonaden in den 8 Rippenkaniilen vorhanden. 
Bei der Ctenophore Bolinopsis, bei der bisher Dissogonie festgestellt wurde, sind nur 4 
Gonaden bei 8 Rippenkaniilen vorhanden. 

3. Das Jugendstadium von Pleurobrachia besteht aus einem fast starren aboralen Teil,
der die noch kurzen Wimperpliittchenreihen triigt, und aus einem sehr beweglichen ora
len Teil. Mit weit ausgebreitetem Mundfeld konnen sich die Jugendstadien an einer 
Unterlage festheften und auf ihr langsam entlangkriechen. 

4. Die Jugendstadien sind Schlinger, die selbst Sagitten in groBer Zahl bewiiltigen.
Sie heften sich mit dem Mundfeld an der Sagitta fest und ziehen sie in den Pharynx ein. 

5. Im entodermalen Kanalsystem herrscht eine bestimmte gerichtete Zirkulation.

Li tera turverzeichnis 

CHuN, C., 1880: Die Ctenophoren. Fauna Flora des Golfes von Neapel, I. - GARBE, A., 1901: 
Untersuchungen uber die Entstehung der Geschlechtsorgane. Zeitschr. wiss. Zool. 91. - KoMAl, T., 
1922: Studies on two aberrant ctenophores - Coeloplana and Gastrodes. - KoMAl, T., 1934: On 
the structure of Ctenoplana. Kyoto Univ. Coll. Sci. Mem. Ser. B. l I. - KRUMBACH, T., 1927: 
Ctenophora in: Grimpe-Wagler: Tierwelt der Nord- und Ostsee, Lief. VII. Teil 3f. - KuHL, W., 
1932: Rippenquallen beim Beutefang. Natur und Museum, Frankfurt. 62. - MoRTENSEN, T., 1912: 
Ctenophora. Danish Ingolf Exped. 

15 




