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Aus der Biologischen Anstalt Helgoland 

Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten von Rathkea octo
punctata (M. SARS) und Bougainvillia superciliaris (L. AGASSIZ) 

(ATHECATAE· ANTHOMEDUSAE). 

Ein Beitrag zur kausalen marinen Tiergeographie1) 

Von BERNHARD WERNER 

Zusammenfassung: Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten von Rathkea octopunctata und 
Bougainvillia superciliaris werden nach den Literaturangaben beschrieben. Die beiden metageneti
schen und nahe verwandten Arten haben in der nördlichen Hemisphäre eine weite und annähernd 
übereinstimmende Verbreitung und sind circumpolar. Temperaturexperimente im Laboratorium 
und die vergleichende Prüfung der Wassertemperaturen im freien Meer haben gezeigt, daß die ent
scheidenden Lebensphasen beider Generationen temperaturabhängig sind und daß die Arten genau 
in die Temperaturverhältnisse ihrer Verbreitungsgebiete eingepaßt sind. Bei beiden Arten ist der 
Polyp vegetativ eurytherm, propagativ stenotherm, die Nieduse stenotherm. Verbreitung und jahres
zeitliches Auftreten lassen sich daher vollständig aus den Temperaturansprüchen und örtlichen Tem
peraturverhältnissen erklären. Die nach der Lage der Arealgrenzen bestehenden Unterschiede in der 
Verbreitung der Arten werden ebenso wie die Unterschiede im jahreszeitlichen Auftreten durch die 
verschiedenen artspezifischen und genetisch fixierten Temperaturansprüche der Polypen hinsichtlich 
des Vorgangs der Medusenknospung bestimmt. Daraus ergibt sich die kausale Begründung f ür die 
Einordnung in verschiedene tiergeographische Gruppen: Rathkea ist eine b o r e a 1-arktische, Bougain
villia eine arkt i sch-boreale Form. 

Summary: The distribution and seasonal occurence both of Rathkea octopunctata and Bougainvillia 
superciliaris which are related metagenetic species are summarized according to the dates known 
from the literature. The wide range of distribution within the northern hemisphere of 
these circumpolar species has been proved generally to be almost the sarne. By ternperature experi
ments in the laboratory and, by the comparative examination of the local temperature conditions of 
the sea the essential phases of life of both the polyp and medusan generation are confirmed to depend 
Oll the temperature. Thereby, the species are adapted to the local temperatures of its habitats. The 
polyp of both the two species represellts a vegetatively eurytherm and propagatively stenotherm 
gelleratioll, Oll the other hand the medusan has been showll to be stenotherm. The general conclusion 
is that the distributioll and seasonal occurrellce both of Rathkea alld Bougainvillia must be explained 
by terms of temperature requirements of these species alld, of temperature conditions of its distributioll 
areas. lt follows particularly from the results that the differences of distributioll of the species con
sidering the limits of its areas and, that the differences of the seasollal occurrence depend primary 
on the gelletically determinecl and significantly different temperature requirements of the polyps 
for the process of budding off medusae. This gives final reasons for the species to be grouped to dif
ferent geographical units as Rathkea represents a b  o real  arctic, Bougainvillia an a rc t ic  boreal species. 

A. Einlei tung

Zahlreiche Aussagen der marinen Tiergeographie, die sich aus der Bindung der 
Tiere an ihre Lebensgebiete durch die spezifischen Ansprüche an die Außenfaktoren 
ergeben, beruhen bisher lediglich auf der Ermittlung von Parallelen zwischen der Ver
breitung der Tiere und den biologischen Erscheinungen einerseits und dem Vorhanden
sein von bestimmten äußeren Bedingungen andererseits, ohne daß vorerst eine experi
mentelle Bestätigung möglich ist. Der Grund ist darin zu suchen, daß die meisten 
marinen Formen nur am Meer untersucht werden können, daß sie sich nur schwer 
züchten lassen und daß auch die Entwicklung zu lange dauert. Das gilt vor allem für die 

1) Herrn Prof. W. Km-rL, Frankfurt, zum 70. Geburtstag gewidmet.
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höheren Tiergruppen. Für die experimentelle Prüfung haben sich niedere Wirbellose 
als geeigneter erwiesen, die sich über den ganzen Lebenscyclus züchten lassen (a). Die 
gelungene Kultur unter reproduzierbaren Bedingungen führt primär zu dem Ergebnis, 
daß die Lebensansprüche der gezüchteten Arten hinsichtlich der wichtigsten Faktoren 
erkannt werden. 

Die weitere Frage, ob aus den bekannten Lebensansprüchen eine Beziehung zu den 
Ursachen der Verbreitung hergestellt werden kann, setzt voraus, daß es sich um Arten 
handelt, deren Verbreitung ausreichend bekannt ist (b) und die überdies über ein 
größeres Gebiet verbreitet sind ( c). 

Bei den eigenen Kulturversuchen mit zahlreichen Hydrozoen wurden bisher zwei 
metagenetische Arten gefunden, bei denen die Voraussetzungen (a, b, c) erfüllt sind, 
nämlich Rathkea octopunctata (M. SARS) und Bougainvillia superciliaris (L. AGASSiz); sie 
gehören den nahe verwandten Familien RATHKEIDAE und BoUGAINVILLIIDAE an. In 
früheren Arbeiten (WERNER 1956, 1958, 1961) wurde für die beiden Arten getrennt 
der experimentelle Nachweis geführt, daß die entscheidenden Lebensphasen eine ein
deutige Abhängigkeit von der Temperatur aufweisen. Die experimentelle Basis der 
Untersuchungen konnte aus diesem Grunde auf den genannten Faktor beschränkt 
bleiben. In tiergeographischer Hinsicht ergab sich die Schlußfolgerung, daß Verbreitung 
und jahreszeitliches Auftreten beider Arten primär durch ihre spezifischen Temperatur
ansprüche bedingt sind. 

Wie ein erster Versuch. (WERNER 1961, pp. 227-229) weiterhin gezeigt hat, gewinnen 
die Resultate eine bei Beginn der Untersuchungen nicht vorauszusehende und über
raschende Beweiskraft, wenn beide Arten auf Verbreitung, jahreszeitliches Auftreten, 
Temperaturverhältnisse im freien Meer und auf die experimentell ermittelten Tem
peraturansprüche verglichen werden. Rathkea und Bougainvillia haben eine weitgehend 
übereinstimmende Verbreitung. Die genauere Berücksichtigung der Verbreitungsgren
zen läßt jedoch deutliche Unterschiede erkennen; daher sind diese Arten in verschiedene 
tiergeographische Gruppen einzuordnen, ohne daß aber bisher außer durch die rein 
faunistischen Daten eine sichere Begründung möglich war. Wieweit der Vergleich der 
durch die Kulturversuche bekannten Temperaturansprüche uns jetzt den passenden 
Schlüssel zum Verständnis der tiergeographischen Eingruppierung liefern kann, soll im 
folgenden mit der genaueren Analyse erläutert werden. 

B. Morphologie ,  L ebensgeschichte ,  Verbre i tung und jahr esze i t l iches
Auftreten 

1 .  Ausführliche Darstellungen über die morphologischen Merkmale und über die 
Lebensgeschichte finden sich in den erwähnten früheren Arbeiten, auf die f ür die Einzel
heiten zu verweisen ist. Es genügt daher, die für unsere Zwecke wesentlichen gemein
samen und unterscheidenden Eigenschaften hervorzuheben. 

Die Meduse  von Ratlzkea ist eine kleine Form (Schirmhöhe 2-4 mm); doch ist sie 
meist so häufig, daß sie in den Planktonfängen nicht zu übersehen ist. Sie hat die besondere 
Fähigkeit der „vegetativen", asexuellen Fortpflanzung, indem die vom Polypen erzeug
ten Primärmedusen am Manubrium durch Knospung Sekundärmedusen erzeugen 
können. Diese vermehren sich zunächst in der gleichen Weise, wodurch der Bestand 
schnell vergrößert wird. In der anschließenden Phase der sexuellen Vermehrung bilden 
Primär- und Sekundärmedusen dann in der bei Anthomedusen üblichen Weise im 
Ektoderm des Manubrium die Geschlechtszellen. In der Medusengeneration ist daher 
eine vegetative von einer propagativen Phase zu unterscheiden. 

Die schöne Meduse  von Bougainvillia erreicht ausgewachsen eine Schirmhöhe von 
7-9 mm; sie entgeht daher in den Planktonfängen ebenfalls kaum der Beobachtung,
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auch wenn ihr die Fähigkeit der ungeschlechtlichen Fortpflanzung fehlt, zumal sie in 
den arktischen Verbreitungsgebieten eine der häufigsten Medusenarten ist. 

Die Polypen von Rathkea und Bougainvillia lassen sich leicht aus befruchteten Eiern 
züchten, die von reifen l\!Iedusen aus Planktonfängen gewonnen werden können. Die 
Polypen sind sehr klein ( < 1 mm), ungestielt und weisen die gleiche Wuchsform der 
rein stolonialen Kolonien auf. Ihre Kleinheit und versteckte Lebensweise sind die 
Ursachen dafür, daß sie bislang nur je einmal im freien Meer gefunden wurden. 

HARTLAUB (1911) fand den Polypen von Bougainvillia an einem Stein aus dem Küstengebiet von 
Mandal, Südnorwegen, KüHL1) den von Rathkea ebenfalls an einem Stein aus dem Wattenmeer bei 
Cuxhaven. Bezeichnend ist die Tatsache, daß die Polypen in beiden Fällen nur dadurch entdeckt 
wurden, daß sie von ihrer Anwesenheit durch die Bildung von Medusen Kenntnis gaben. 

2. Die Angaben über die Verbrei tung und das jahresze i t l iche  Auftreten  bei
WERNER (1958, 1961) beruhen auf den älteren Literaturangaben, vor allem nach 
HARTLAUB (1911), KRAMP (1926, 1927, 1930, 1942, 1959) und RussEL (1953). In dem 
neuen Werk von KRAMP (1961)2) finden sich für beide Arten vollständige Literaturan
gaben, so daß hier auf eine Liste der bisher bekannten Fundorte verzichtet werden 
kann. Sie sind in der in Abb. 1 dargestellten Verbreitungskarte verarbeitet3). 

Wie die Karte erkennen läßt, sind Rathkea und Bougainvillia in den Gewässern der 
arktischen und borealen Gebiete der nördlichen Hemisphäre weit verbreitet und sind 
circumpolar. Lediglich für Rathkea ist bisher ein Fundort aus der Antarktis bekannt 
geworden, so daß TRIEL ( 1932) diese Art zu den weltweit verbreiteten Formen rechnet. 
Auf den ersten Blick scheinen beide Arten annähernd die gleiche Verbreitung zu be
sitzen. Bei der näheren Prüfung lassen sich jedoch bemerkenswerte Unterschiede fest
stellen. Einmal dringt Bougainvillia weiter zum Norden vor. Der nördlichste Fundort an 
der Westküste Grönlands liegt bei 78° 15'5 N (KRAMP 1942), während das Vorkommen 
von Rathkea auf die südliche Hälfte der grönländischen Westküste beschränkt ist. Weiter
hin kommt Bougainvillia in den Gewässern um Spitzbergen und die Bäreninsel vor, 
wo Rathkea fehlt. Im europäischen Raum liegt die südliche Grenze der Verbreitung 
von Bougainvillia in der südlichen Nordsee, und bis auf Einzelfunde an der Ostküste 
von Schottland und zwischen den Färoer- und Shetlandinseln fehlt diese Art in den 
Gewässern um die britischen Inseln vollständig, wo Rathkea überall häufig ist. Auffällig 
ist schließlich, daß sich die letztere Art erheblich weiter zum Süden ausgedehnt hat, 
nämlich über die französische Atlantikküste bis ins Mittelmeer und Schwarze Meer. 
Auch an der atlantischen Küste von Nordamerika und in den japanischen Gewässern 
sind für Rathkea südlicher gelegene Fundorte bekannt als für Bougainvillia. Diese Unter
schiede machen die Zugehörigkeit zu verschiedenen tiergeographischen Gruppen 
deutlich, auch wenn die Verbreitung in weiten Gebieten die gleiche ist: Rathkea ist eine 
borealarktische, Bougainvillia eine arkt i schboreale Form (TRIEL 1932). 

Mit den oben erwähnten Ausnahmen beruhen sämtliche Fundangaben auf Fängen 
von Medusen, so daß das in Abb. 1 dargestellte Verbreitungsbild zunächst nur für 
diese Generation gilt. Wie die Verteilung der Fundgebiete und -orte erkennen läßt, ist 
ein allgemeines Resultat, daß es sich bei beiden Arten um Küstenformen handelt. Die 
Ursache ist, daß der sessile Polyp, der bei Rathkea und Bougainvillia ähnliche Eigen
schaften besitzt, festen Boden f ür die Anheftung benötigt. Durch ihre Kleinheit und die 
rein stoloniale Wuchsform sind die Polypen der Gefahr der Verschlickung besonders 

1) Herrn Dr. Kühl, Cuxhaven, danke ich herzlich für die persönliche Mitteilung und die Erlaubnis
ihrer Veröffentlichung. 

2) Herrn Dr. Kramp, Kopenhagen, bin ich zu großem Dank verpflichtet, weil er mir bereits die 
Korrekturbogen seines Buches liebenswürdigerweise zur Verfügung stellte. 

3) Danken möchte ich an dieser Stelle auch Herrn Dr. M. E. Thiel, Hamburg, der mir die Ver
breitungsangaben bei Naumov (1960) (russ.) übersetzt hat. 
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ausgesetzt. Sie sind daher auf saubere Ansatzflächen (Steine, 1\tluschelschalen) in Zonen 
angewiesen, in denen der Untergrund durch Wasserbewegung rein gehalten wird. Die 
Stillwasserzonen der größeren Tiefen bieten daher den Polypen keine Existenzmöglich
keit. Nach allem kann aus der Kenntnis der Morphologie und der Lebensgewohnheiten 
der Polypen geschlossen werden, daß sie nur im Sehelfgebiet existieren können, d. h. 
dort, wo im freien Wasser die Medusen gefunden werden1). Daher ist anzunehmen, daß 
die Verbreitungsgebiete des Polypen bei beiden Arten mit denen der lVfeduse im vvesent
lichen übereinstimmen (vgl. THIEL 1932). Dabei muß allerdings berücksichtigt werden, 
daß die Medusen die primär durch die Polypengeneration bestimmten Verbreitungs
gebiete durch „sterile Zerstreuung" (EKMAN 1935) überschreiten können. 

3. Auch wenn die Angaben über die Verbreitung z. Tl. nur auf Einzelfunden be
ruhen, so ergibt sich doch insgesamt auch ein einheitliches Bild f ür das jahreszeitliche 
Auftreten. Beide Arten erscheinen im Plankton nur zu bestimmten Zeiten, die nach dem 
Breitengrad verschieden sind. Bemerkenswert ist die Übereinstimmung des zeitlichen 
Vorkommens; das gilt vor allem f ür das nördliche Verbreitungsgebiet. Rathkea und 
Bougainvillia sind in der Arktis Sommerformen, die vom Spätfrühjahr bis zum Herbst 
anzutreffen sind, d. h. ausschließlich in der wärmsten Zeit des Jahres. Im Borealgebiet 
dagegen kommen sie nur in der kalten.Jahreszeit vor, nämlich hauptsächlich im Winter 
und Frühjahr. In der südlichen Nordsee besteht indes ein deutlicher Unterschied im 
Beginn des zeitlichen Auftretens. Rathkea erscheint bereits im Oktober, während Bougain
villia erst im Plankton der Monate Januar-Februar gefunden wird. Im übrigen sind 
beide Arten an der deutschen Nordseeküste bis zum April-Mai gleichzeitig vertreten; 
sie pflanzen sich daher annähernd zur gleichen Zeit fort und verschwinden auch gleich
zeitig vom Mai bis Juni vollständig. 

C. D i e  exper imente l l  e rmi t te l ten Temperaturansprüche
Die spezifischen Erscheinungen der Verbreitung und des jahreszeitlichen Auftretens ließen von 

vornherein auf den Einfluß der Temperatur schließen (KRAMP 1926, 1927, 1942). Vor allem das 
nach dem Breitengrad unterschiedliche zeitliche Vorkommen sprach für die Stenothermie mindestens 
der propagativen Phasen. Ähnliche Beziehungen zwischen geographischer Verbreitung und Fort
pflanzungszeit sind ja für zahlreiche andere stenotherme 1\!Ieeresformen bekannt, auch wenn der 
experimentelle Nachweis vielfach noch aussteht (vgl. u. a. ÜRTON 1920, RuNNSTRÖM 1927, 1929, 
1936, HUTCHINS 1947 u. a.). 

Der Lebensablauf einer koloniebildenden metagenetischen Form ist in seiner Auf
einanderfolge von Polyp und Meduse durch die folgenden Phasen gekennzeichnet: 

I. In der  Po lypengenerat io n:

1. durch die „vegetative" Phase, in der sich die Kolonie durch die Bildung von
Stolonen und die Knospung neuer Polypenköpfchen vergrößert;

2. durch die „propagative" Phase) in der durch Knospung die sich ablösende Ge
schlechtsgeneration der :Meduse erzeugt wird. Von diesem Prozeß hängt notwendig
das Auftreten der Medusen im Plankton ab.

II. In  der  Medusengenera  t ion:

1. durch die vegetative Phase (nur bei Rathkea !) , in der der Bestand durch die asexuelle
Knospung von Seku�därmedusen vergrößert wird;

1) In der Abb. 1 sind die Zonen des häufigen Vorkommens im Interesse einer anschaulicheren
Darstellung durch Schraffierung gekennzeichnet. Selbstverständlich kann die Breite der schraffierten 
Gewässerstreifen nicht die reale Horizontalverbreitung wiedergeben, da die Medusen wie erwähnt 
durchweg in Küstennähe (oder auf flachen Bänken) vorkommen. 
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2. durch die propagative Phase der Reifung und geschlechtlichen Fortpflanzung,

3. durch die Entwicklung der befruchteten Eier zur planktischen Planula, die sich
anheftet und zum Primärpolypen umwandelt.

Die Möglichkeit, Rathkea und Bougainvillia über den ganzen Lebenscyclus züchten 
zu können, gestattete es, diese Lebensphasen auf ihre Temperaturabhängigkeit zu 
prüfen. Die Methoden und Resultate sind in den früheren Arbeiten beschrieben und 
können hier nur summarisch zusammengestellt werden (Tab. 1). Die für uns wichtigsten 
Resultate sind: 

I 1. Die Polypen von Rathkea und Bougainviilia sind in der vegetativen Phase in an
nähernd den gleichen Grenzen eurytherm. 

I 2. Der Vorgang der Medusenknospung in der Polypenkolonie ist eindeutig tem
peraturabhängig. Die Polypen beider Arten sind propagativ stenotherm, wobei aber 
erhebliche Unterschiede im Grad der Stenothermie bestehen; denn die obere kritische 
Grenze der „Knospungstemperatur" liegt bei Rathkea mit 14-12° C doppelt so hoch 
wie bei Bougainvillia mit 7-5° C. 

II 1,2. Bei der Meduse von Ratlzkea ist der Wechsel von der asexuellen zur sexuellen 
Fortpflanzung temperaturabhängig. Unterhalb einer kritischen Temperaturgrenze von 
6-7° C vermehren sich die Medusen nur durch vegetative Knospung; bei steigender 
Temperatur wird oberhalb der Grenztemperatur zunächst die Knospungsgeschwindig
keit vergrößert, bis sich die Tendenz zur sexuellen Fortpflanzung vollständig durch
setzt. Auch die Lebensdauer hängt von der Temperatur ab. Die Meduse von Ratlzkea ist 
daher vegetativ und propagativ stenotherm. Die schnelle Vergrößerung des Bestandes 
im Frühjahr, die im freien Meer zu beobachten ist und die Art zu einer Massenform 
macht, die anschließende Periode der sexuellen Fortpflanzung und das schließliche 
Verschwinden aus dem Plankton sind nach allem temperaturbedingte Vorgänge. 

Der Meduse von Bougainvillia fehlt wie erwähnt die asexuelle Vermehrungsart. Die 
bisher nicht sehr zahlreichen Versuche mit den in den Kulturen gezüchteten Medusen 
ließen erkennen, daß die Lebensdauer bei Temperaturen über 10-11 ° C stark ver
mindert wird. Das gleichzeitige Verschwinden aus dem Plankton muß daher wie bei 
Ratlzkea auf die Stenothermie der Meduse zurückgeführt werden. Da die kritischen 
Temperaturen für die sexuelle Fortpflanzung bei beiden Arten in der Nähe der oberen 
Toleranzgrenze ziemlich nahe zusammen liegen müssen, sind die Unterschiede im 
Thermiegrad bei der Medusengeneration erheblich geringer als bei den Polypen, wenn 
wir deren propagative Phase berücksichtigen. Für die tatsächliche Verbreitung ist daher 
die Polypengeneration entscheidend. Entsprechend müssen die Grenzen der Verbrei
tungsareale primär durch die erblich fixierten artspezifischen Temperaturansprüche 
der Polypengeneration bestimmt werden und zwar in erster Linie für den Vorgang 
der Medusenknospung. 

II 3. Versuche über die Temperaturgrenzen der Befruchtungs- und Entwicklungsfähigkeit der 
Geschlechtsprodukte und der Weiterentwicklung der schwimmenden Planula bis zum Primärpolypen 
stehen noch aus (vgl. die entsprechenden Untersuchungen von RuNNSTRÖM (1927, 1929, 1936). Aus 
dem Gelingen der Aufzuchtversuche mit befruchteten Eiern im Laboratorium bei entsprechenden 
Temperaturen, wie aus der tatsächlichen Fortpflanzung während des Frühjahres im freien Meer 
geht aber hervor, daß die Geschlechtsprodukte beider Arten zu dieser Zeit günstige Entwicklungs
bedingungen, speziell auch geeignete Wassertemperaturen vorfinden. 

D. Die  Temper at ur verhäl tn i s se i m  fre ien  Meer

Da nicht ohne weiteres selbstverständlich ist, daß die im Laboratorium experimentell 
ermittelten Reaktionen und Ansprüche einer Art das wirkliche Verhalten im freien 
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Tabelle 1 

Temp era tura bhängigkei t der Verbreitung und des jahreszeitlichen 
Auftretens von Rathkea octopunctata ( M. SARS) und Bougainvillia superciliaris (L. 

AGASSIZ) 

Rathkea Bougainvillia 

A. Allgemeine f au nis t i sche Dat e n  (nach Funden von Medusen im Plankton).
I. Verbreitung

1. Hauptverbreitung
2. nördl. Grenze
3. südl. Grenze im

europäischen Raum 
II. Zeitliches Auftreten

1. Hauptverbreitungsgebiet
2. nördl. Grenzgebiet

3. südl. Grenzgebiet
III. Häufigkeit in der südlichen Nordsee

Boreales Gebiet 
arktisches Gebiet 
Mittelmeer, Schwarzes 
Meer 

} arktisches Gebiet 
südliche Nordsee 

Herbst, Winter, Frühjahr
} 

S "tf „ 1. h S 
s "tfi "h' l S pa ru 11a r, ommer pa ru Ja 1r, ommer, Anfang Herbst Anfang Herbst 
Frühjahr Winter, Frühjahr 

Herbst, ,,Vinter regel
mäßig vorhanden 
Frühjahr Massenform 

regelmäßig vorhanden, 
nicht häufig 

B. Zei t l iches A uft re ten , F o r t p flanzung  der Medusen u n d  vVasser t e mp e r a t u r en 
(langjährige Monatsmittel, Oberfläche °C) i m  europäischen Borealgebiet; in Klammern 
Monate mit der niedrigsten Wassertemperatur. 

I. Zeitliches Auftreten Plymouth: 

II. Fortpflanzung
1. asexuell 

2. sexuell 

Nov. - (Febr.) 
12,26 (7,86) 
List: 
Okt. 
10,9 

List: 

(Febr.) 
(1,3) 

Mai 
11,59 

Mai 
11,7 

Okt. - (Febr.) - April 
10,9 (1,3) 7,1 
List: 
April- Mai 
7,1 11,7 

C. I m  Kul t u r versuch ermit te l te  Temperaturansprüche  °C.
I. Polyp

1. vegetative Phase 

2. propagative Phase 
a) kritische obere

Grenztemperatur 
b) Temperaturtendenz 
c) ungefähre Entwicklungsdauer 

der Medusenknospe bis
zur Ablösung

eurytherm 
ca. 1,0-19,0 

stenotherm 
ca. 14,0-12,0 

fallend 
ca. 8-14 Tage 

60 

Helgoland: 
Jan. (Febr.) 
5,0 (3,4) 
List: 
Jan. 
1,7 

(Febr.) 
(1,3) 

Helgoland: 
März - Mai 
3,5 8,4 
List: 
März - Mai 
2,5 11, 7 

eurytherm 
ca. 2,5-19,0 

Mai 
8,4 

Mai 
11,7 

(gutes ,,vachstum nur unter 
15,0) 
stenotherm 
ca. 7,0-5,0 

fallend 
ca. 2 Monate 



Fortsetzung Tabelle 1 

Rathkea 

II. Mecl u s e stenotherm 

1. vegetative Phase
kritische obere Grenztemperatur ca. 6,0-7,0

2. sexuelle Phase

a) kritische untere
Grenztemperatur

b) Temperaturtendenz
c) Optimum
cl) obere kritische

Grenztemperatur

3. Lebensdauer
bei 14,0-16,0° 

bei 10,0-12,0° 

bei 6,0-10,0° 

ca. 6,0-7,0 

steigend 
ca. 9,0-12,0 
ca. 14,0-16,0 

ca. 20 Tage 
ca. 25 Tage 
mehr als 32 Tage 

Bougainvillia 

stenotherm 

steigend 
? 
ca. 11,0-14,0 

nicht geprüft 

Meer wiedergeben, mußten die Temperaturverhältnisse der Verbreitungsgebiete mit 
den experimentell ermittelten Temperaturansprüchen verglichen werden. 

In der Tabelle 2 ist der Temperaturgang für 2 Bezugsorte der südlichen Nordsee 
wiedergegeben, an denen beide Arten regelmäßig vorkommen. Zum Vergleich sind die 
Temperaturen eines weiteren Bezugsortes angeführt, nämlich von Plymouth, wo Ratlzkea
vorkommt, Bougainvillia aber fehlt. Dadurch besitzt Plymouth, wie auch schon die 
Temperaturwerte anzeigen, einen deutlichen Grenzcharakter. Wenn jetzt die im Tem
peraturversuch ermittelten Ansprüche mit den Temperaturen des freien Meeres ver
glichen werden (s. Tab. 1 ), ergibt sich eine gute Übereinstimmung; beide Arten er
scheinen daher in die Temperaturverhältnisse der Bezugsorte genau eingepaßt, was 
das Thermieverhalten bestätigt. 

Es mußte von großem Interesse sein, zum Vergleich die Temperaturbedingungen 
eines möglichst weit entfernten Bezugsortes heranzuziehen, um die Übereinstimmung 

Tabelle 2 
Wassertemperaturen  i m  europäi sche n  Bor ealge b ie t ,  lan gjähr ige  Monats

m i  t t e l  °C. 

List a. Sylt1) 

Monat 1946-1956 

Om 

Januar . 1, 7 
Februar 1,3 
März 2,5 
April 7,1 
Mai 11,7 
Juni 15,5 
Juli 17,5 
August . 17, 7 
September 15,4 
Oktober 10,9 
November 6,7 
Dezember 4,0 

1) Nach WERNER 1958, p. 141, Tab. 1.
2) Nach GoEDECKE 1958, p. 143, Tab. 3, 4.
3) Nach CoOPER 1958, p. 2, Tab. 2.
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Helgoland JJa2) Plymouth3) 
1927-1936 1947-1956 

Om m Om 

5,0 5,4 8,95 
3,4 4,0 7,86 
3,5 3, 7 8,21 
5,5 4,7 9,60 
8,4 6,8 11,59 

12, 7 9,6 13,78 
16,3 13,4 15,27 
17,2 16,4 16,22 
16,6 16, 7 15,81 
13,2 13,9 14,43 
10,4 10,9 12,26 

6,4 7,0 10,47 



zu verifizieren. In der Tabelle 3 sind einige Daten für die Akkeshi-Bay im Nordosten 
von Hokkaido, Japan zusammengestellt, wo Rathkea und Bougainvillia vorkommen1). 

Dieses Gebiet liegt vergleichsweise gegenüber List a. Sylt ( ca. 55°N) erheblich weiter 
südlich, nämlich auf etwa 43°N. Daß die Temperaturen gleichwohl etwas geringere 
Werte aufweisen und daß auch die sommerliche Erwärmung später und langsamer 
eintritt, ist zweifellos auf die kalte Kurilenströmung zurückzuführen. Entsprechend ist 

Tabelle 3 
Wasser temperaturen ° C, sowie  ze i t l iches V orkommen u n d  Fortp f l a n
zungs verhalten  von Bougainvillia superciliaris i n  der  Akkeshi  Bay,  Hokka i d o ,  

J a p a n  

Großdruck Mittelwerte, Kleindruck Extremwerte 

month 1959 1960 1961 Bougainvillia superciliaris 

2,2 0,4 1,2 
March 21-31 3,2 1,4 1,4 -1,6 2,0 -0,6 young med usae 

7, 1 5,7 6,2 
April-May 27-11 10,0 4,8 8,8 3,2 8,0 2,8 breeding predominant 

9,5 8,2 10,9 
June 1-10 10,9 8,2 10,5 6,5 12,S 9,6 breeding season closed 

10,1 9,9 11,8 
June 11-20 11,1 8,4 11,9 7,0 13,0 9,5 decreasing to dis-

appearance of medusae 

wie zu erwarten eine geringe zeitliche Verschiebung des Auftretens der Meduse von 
Bougainvillia festzustellen. Die Vergleichsdaten zeigen aber einwandfrei, daß die während 
ihres Vorkommens herrschenden Temperaturen in annähernd den gleichen Grenzen 
liegen wie in List. 

E. Ergebni s
1 .  Die Resultate machen zunächst verständlich, warum beide Arten ihre Haupt

verbreitungsgebiete nur in arktischen und borealen Zonen haben können. Die Grenzen 
der Temperaturtoleranz reichen von wenig über 0° bis etwa 19° C, wenn wir beide 
Generationen und die vegetative Phase, aber nur bis etwa 14-16° C, wenn wir die 
propagative Phase berücksichtigen. RuNNSTRÖM ( 1927) hat für das arktische, das boreale 
Gebiet und für das Mittelmeer die durchschnittlichen jährlichen Amplituden der 
Wassertemperatur angegeben und hat experimentell für zahlreiche Arten die Tem
peraturbereiche der normalen Entwicklung bestimmt. Seine Angaben sind in dem 
Schema der Abb. 2 enthalten. Auch wenn man berücksichtigt, daß für Rathkea und 
Bougainvillia noch keine vollständigen Angaben der unteren und oberen Grenzen der 
Temperaturtoleranz möglich sind und daß sich die Daten von RuNNSTRÖM nur auf die 

1) Herrn Prof. T. UcHIDA, Sapporo,Japan, möchte ich herzlich für die freundliche briefliche Über
mittlung der Angaben danken. 

Legende  z u  d e r  nebens tehen den Abb ildung  (Tafel 1) 
Abb. 1: Verbreitung von Rathkea octopunctata • und Bougainvillia superciliaris Q. Die Gebiete des 

häufigen Vorkommens sind für Rathkea durch waagerechte enge, für Bougainvillia durch 
senkrechte weite Schraffierung gekennzeichnet. 
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Tafel 1 (zu B. Werner) 
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Entwicklung vom Ei bis zur Larve der von ihm untersuchten Arten beziehen, so ergibt 
sich trotzdem, daß sich die Temperaturansprüche unserer beiden Arten gut in die 
Temperaturbereiche der arktischborealen und borealen Gruppe einfügen. 

2. Im einzelnen lassen sich jetzt die anfangs erwähnten Unterschiede in der Ver
breitung und im jahreszeitlichen Auftreten der beiden Arten zwanglos aus ihren unter
schiedlichen Temperaturansprüchen erklären, woraus sich die ursächliche Begründung für 
die Einordnung in die verschiedenen tiergeographischen Gruppen ergibt. (s. u. S. 5 7). Das 
„Temperaturspektrum" (Abb. 2, Taf. 2, S. 63) läßt für Bougainvillia klar erkennen, daß die 
für beide  Generationen entscheidenden Temperaturbedingungen nur unterhalb 7-5° C 
erfüllt sind. Daher kann die Art ihr Hauptverbreitungsgebiet nur in arktischen Re
gionen haben, wo die nördliche Verbreitungsgrenze offenbar mit der Eisgrenze zu
sammenfällt. Ihrem Vordringen zum Süden ins Borealgebiet wird dort Halt geboten, 
wo in der kältesten Jahreszeit die kritische obere Grenze der Knospungstemperatur des 
Polypen nicht mehr erreicht oder unterschritten wird. Daraus erklärt sich das Vor
kommen in der Deutschen Bucht und ebenso noch an der Küste von Holland und im 
Kanaleingang, wo die Temperatur im Winter unter diesen kritischen Wert absinkt. 
Im Kanal westlich der Straße von Dover-Calais aber fehlt diese Art, weil auch im 
Winter die Wassertemperatur höher liegt (bei Plymouth im kältesten Monat Februar 
7 ,86° C). Ähnliche Temperaturverhältnisse treffen wir auch in der Irischen See und in 
den Gewässern um Irland und Schottland an. Der Golfstrom ist hier die Ursache, daß 
Bougainvillia keine Existenzmöglichkeit findet. Wenn diese Art vergleichsweise an der 
Atlantikküste von Nordamerika und an der Ostküste von Asien weiter zum Süden vor
dringt, so ist das bedingt durch den kalten Labradorstrom (KRAMP 1926, 1927) bzw. 
den Kurilenstrom. 

In der gleichen Weise läßt sich aus den Temperaturansprüchen erklären, warum 
Rathkea eine boreal  arktische Form ist. Wenn entsprechend das Zentrum ihrer Ver
breitung im Borealgebiet liegt, so stehen ihr im Gegensatz zu Bougainvillia zwei Grenz
gebiete offen, das nördliche und das südliche; in beide ist sie auch tatsächlich einge
drungen. Das „Temperaturspektrum" (Abb. 2) spiegelt sehr klar die Entsprechung der 
Verbreitungsverhältnisse wieder. Unter Berücksichtigung beider Generationen zeigt es die 
Existenz einer mittleren „kritischen Bande" mit dem Temperaturintervall von 6-7 bis 
12-14° C an. Ihr entspricht das Borealgebiet als Verbreitungszentrum, während die nach
unten und oben angrenzenden Temperaturbereiche sich auf das nördliche und südliche
Grenzg�biet beziehen. Im nördlichen Grenzgebiet kann Rathkea nur bis dorthin vordringen,
wo in der wärmsten Jahreszeit die kritische untere Grenze der Reifungstemperatur der
Meduse von 6-7° C noch erreicht oder überschritten wird. Das ist beispielsweise an
der südwestgrönländischen Küste noch der Fall, wo die Wassertemperaturen in den
Fjords im Spätsommer an der Oberfläche bis auf 7-9° C ansteigen können (NrnLSEN
1928). In den weiter nördlich gelegenen Gebieten von Westgrönland und um Spitz
bergen mit entsprechend niederen Wassertemperaturen auch in der wärmsten Jahreszeit
muß Rathkea fehlen, wo Bougainvillia noch existieren kann.

Die höhere Knospungstemperatur des Polypen von Rathkea ist weiterhin die Ursache 
dafür, daß diese Art überall in den Gewäss�rn um die britischen Inseln vorkommt, wo 

Legende z u  d e r  n e b en stehenden A b b i ldung (Tafel  2) 

Abb. 2: a, b Temperaturspektren für Rathkea octopunctata und Bougainvillia superciliaris. Durch die 
gebrochenen Linien an den oberen und unteren Temperaturgrenzen ist angedeutet, daß 
genaue Grenzbestimmungen noch fehlen. Die Pfeile geben die Temperaturtendenz an. 
c Temperaturamplituden und Temperaturbereiche der normalen Entwicklung nach RuNN
STRÖM 1927, p. 50, fig. 2, verändert. 
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Bougainvillia fehlt. Aus dem gleichen Grunde konnte Rathkea ihr Verbreitungsgebiet 
zum Süden bis ins 1\!Iittelmeer und Schwarze Meer ausdehnen. Die südliche Verbrei
tungsgrenze liegt notwendig dort, wo in der kältesten Jahreszeit die Temperatur nicht 
mehr auf 14-12° C oder darunter absinkt. Die Verbreitung ist daher auf die nördlichen 
Küstenzonen dieser 1\!Ieeresteile beschränkt, wo im Winter und Frühjahr tatsächlich 
entsprechend niedrige Temperaturwerte erreicht werden. 

Die Temperaturansprüche erklären auch die Besonderheiten des zeitlichen Auf
tretens. Im Borealgebiet sind die notwendigen Temperaturbedingungen nur im Herbst, 
Winter und Frühjahr, im arktischen Gebiet aber nur im Sommer erfüllt. Aus den 
unterschiedlichen Temperaturansprüchen der Polypen hinsichtlich des Prozesses der 
Medusenknospung läßt sich schließlich erklären, warum Rathkea in der südlichen Nord
see rd. 1/ 4 Jahr früher auftritt als Bougainvillia.

Wenn nach allem Verbreitung und zeitliches·Auftreten, damit auch die Zugehörigkeit 
zu den verschiedenen tiergeographischen Gruppen mit den Temperaturansprüchen 
erklärt werden können, so ist dies jedoch nicht so zu verstehen, als ob dieser Faktor 
für die Existenz und Ausbreitung der untersuchten Arten von ausschließlicher Be
deutung wäre. Eine weitere Vorbedingung für die Ansiedlung der Polypen wurden 
oben (S. 57) bereits erwähnt, nämlich das Vorhandensein festen Bodens und geeigneter 
Ansatzflächen, weshalb beide Arten auf den Schelf beschränkt, also ausgesprochen 
neritische Formen sind. Indes gibt es beispielsweise in den Gewässern um die britischen 
Inseln genügend Gebiete mit geeigneten Bodenverhältnissen, wie das Vorkommen von 
Rathkea beweist. Wenn hier Bougainvillia fehlt, deren Polyp in dieser Hinsicht durchaus 
gleichartige Ansprüche stellt, so läßt sich das nur damit begründen, daß die Tempe
raturverhältnisse der einen Art die Ansiedlung gestatten, der anderen aber nicht. Letzten 
Endes muß daher doch die Temperatur als der entscheidende Faktor gelten. 

Die Bedeutung der Temperatur als tiergeographisch sehr wirksamen Faktors wird 
durch die dargestellten Untersuchungen und Erörterungen erneut bestätigt. Seinem 
Einfluß auf sämtliche Lebensprozesse entsprechend kann er allgemein als der am besten 
untersuchte Außenfaktor gelten (vgl. PRECHT, CHRISTOPHERSEN & HENSEL 1955, BuLLOCK 
1955, PROSSER 1955, SCHLIEFER 1960 u. a.). 

Über die allgemeine Funktion der Temperatur im Lebensablauf der Hydrozoen ist 
das Wesentliche bereits früher gesagt (WERNER 1961, pp. 230-232). Ihre Wirkung 
darf nicht überschätzt werden. Stets muß der Organismus zunächst unter dem Einfluß 
zahlreicher anderer innerer und äußerer Bedingungen in den Zustand der Reaktions
bereitschaft versetzt ·werden, damit er beim Eintritt der geeigneten Temperaturbe
dingungen mit den entsprechenden Entwicklungs- und Fortpflanzungserscheinungen 
reagieren kann. 

Die Ergebnisse gestatten die weitere Schlußfolgerung, daß für Bougainvillia die arkti
sche Region, für Ratlzkea aber das Borealgebiet als Entstehungszentren zu betrachten 
sind. Schließlich ermöglicht es die Eindeutigkeit der Ergebnisse, einen Schritt weiter 
zu gehen und umgekehrt aus dem Vorkommen der beiden Arten auf die Temperatur
verhältnisse neuer Fundorte zu schließen. 

Diskuss ionsbemerkungen 

1 .  Herr BANSE bemerkt zu  der Verbreitungskarte, daß die Häufung der Fundorte im 
europäischen Raum nicht als Ausdruck der realen Verbreitung anzusehen ist. Sie 
ist vielmehr damit zu erklären, daß die europäischen Gewässer besser durchforscht 
sind, weil hier eine größere Zahl von Meeresstationen existiert als in den übrigen 
Fundgebieten. 
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2. Herr KÄNDLER macht im Anschluß an das zeitliche Vorkommen von Rathkea (X-V)
darauf aufmerksam, daß er die Meduse in der Ostsee bereits im September gefunden
habe.

Ref.: Die bisherigen Beobachtungen beziehen sich auf die Nordsee und das durch
schnittliche Verhalten. Sie schließen lokale oder jährliche Verschiebungen im Beginn
und in der Beendigung des zeitlichen Auftretens nicht aus, die sehr wahrscheinlich
von den jeweiligen örtlichen Außenfaktoren, speziell von den Temperaturbedingun
gen abhängig sind.

3. Herr HAUENSCHILDT gibt im Anschluß an eigene Beobachtungen über die Geschwin
digkeit der Medusenknospung anderer Hydroidpolypen seiner Verwunderung darü
ber Ausdruck, daß die Medusenknospung bei Bougainuillia die unverhältnismäßig
lange Zeit von 2 Monaten in Anspruch nimmt.

Ref. : Die lange Dauer erklärt sich einmal aus der geringen Entwicklungsgeschwin
digkeit infolge der niederen Temperatur, zum anderen aus der Größe der Jung
meduse bei ihrer Ablösung. Der Schirmdurchmesser beträgt "' 2,0 mm, bei den
Jungmedusen der meisten anderen Arten dagegen "' 1,0 mm.
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