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Allgemeine Vorbemerkungen 

Die zwei Erscheinungsformen der Cnidaria, der Polyp und die Meduse 
(Qualle), sind in der Natur in fast schon verwirrender Vielfalt abgewan
delt. Das gilt nicht nur für ihren Körperbau, sondern auch für ihr Ver
halten. Obwohl gewöhnlich der Polyp festsitzt und die Meduse als 
Planktonwesen frei schwimmt, gibt es doch auch festsitzende oder krie
chende Medusen und freischwimmende Polypen. Zu diesen zählen, ein
mal abgesehen von den Staatsquallen (Siphonophoren), kleine Polypen, 
wie etwa Pelagohydra aus der Ordnung der Hydroidea, aber auch die 
größeren pelagischen Seerosen der Gattungen Minyas und Nautactis, die 
mit Hilfe eines von der Fußscheibe gebildeten Gasbehälters nahe der 
Meeresoberfläche mundabwärts treiben. Seerosen, die sich gelegentlieh 
von der Unterlage lösen und dann aktiv schwimmen, finden wir in drei, 
untereinander nicht näher verwandten Familien: Stromphia flieht vor 
Feinden (Seesternen, Aeolidier-Schnecken), indem sie sich streckt, von 
der Unterlage löst und den Körper dann etwa 40mal pro Min. abwech
selnd nach links und rechts U-förmig zusammenbiegend davonschwimmt ; 
ähnlich macht es Actinostola. Beide zählt man zur Familie Actinostolidae. 
Sie schwimmen ungeschickt und viel schlechter als etwa die winzige 
Oonactinia (Fam. Gonactiniidae) oder die großen Bunodeopsis und Bolo-
ceroides (Fam. Bolocercoididae), die ihre zahlreichen Tentakeln rhyth
misch und nahezu synchron auf- und abschlagend mit dem Mund voran 
in verschiedenen Richtungen, oft geradlinig und meist langsam um die 
Längsachse rotierend schwimmen (JoSEPHSON-und M A E C H [1]). So sollen 
auch junge Stoichactis mindestens einen Kilometer weit schwimmen 
(KAESTNEE [2]). 

1 Angaben zum F i l m und Fi lminhal t (deutsch, englisch, französisch) 
s. S. 707 und 708. 
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Die entgegengesetzten Regelabweichungen sind die bodenbewohnenden 
Medusen. Hierher gehören unter den Hydrozoen die sehr kleinen Hydro-
medusen Cladonema und Eleutheria. Cladonema mayeri PBEKINS haben 
wir in unseren Seewasseraquarien lange Zeit gezüchtet und beobachten 
können; die weniger als 3 mm großen Quallen „laufen" auf Gabelästen 
der gegen den Boden gerichteten Tentakeln an Tangen, Glasscheiben 
usw. entlang. Ähnlich stelzt Eleutheria (0,5 mm ø ) langsam in der Ge
zeitenzone umher und sucht den Untergrund nach Rädertierchen und 
ähnlichem ab. 

Unter den Scyphozoen sind dem am ehesten die (8,5 cm ø erreichen
den) Stiel- oderBecherquallen (Stauromedusae) zu vergleichen; bei ihnen 
wächst die Polypenmundscheibe trichterartig zum Schirm der Meduse 
aus, die meist mundabwärts an Tangen sitzt. Das Tier kann sich span-
nernd fortbewegen, indem es abwechselnd die Fußscheibe und den Schirm 
mit den Tentakeln zum Festhalten benutzt, es kann aber auch auf den 
mit Tentakelbüscheln endenden paarigen Armfortsätzen des Schirms 
schreiten. 

Cassiopeia, innerhalb der Scyphozoa zu den Rhizostomae (Wurzel
mundquallen) zählend, ist demgegenüber weniger deutlich auf das Boden
leben spezialisiert ; die Tiere sollen 26 cm ø erreichen, sind aber meist 
nicht größer als 15 cm ø, die gefilmten Individuen maßen kaum 7 cm ø . 
C. xamachana lebt im Flachwasser der Mangrovezone Floridas und 
anderer tropischer Küsten in stillem Lagunenwasser. Als Jungqualle 
bis zu etwa 2 cm ø schwimmt sie frei im Meer, so wie es andere Wurzel
mundquallen ihr ganzes Leben lang tun. Beispiele für solche marinen 
Dauerschwimmer sind die „Blumenkohlqualle" Rhizostoma octopus, die 
es auch in der Deutschen Bucht gibt, oder Rh. pulmo aus dem Mittel
meer. Cassiopeia hat nun den für diese Quallen gefährlichen Flachwasser
bereich dadurch erobert, daß sie „absichtlich" strandet: sie dreht sich 
„auf den Rücken" und hält sich mit einer Vertiefung der Schirmoberseite 
am Schlamm oder — wenigstens im Aquarium — auch an festen Wänden 
oder an der Glasscheibe fest. 

Wohl alle Rhizostomae sind mikrophag und erbeuten die Kleinorga
nismen nicht mit den Tentakeln, sondern mit Wimpern ; Schirmtentakeln 
fehlen ihnen. Die eigentliche Mundöffnung wird ganz überwachsen. Die 
vier Mundarme sind bei Cassiopeia in 8 Lappen geteilt und vielfältig 
gekräuselt. Ähnlich wie bei Schwämmen sind über dieses „aufgebauschte" 
Mundrohr Poren verteilt. Wimpern auf den Mundarmen treiben die an
stoßenden Planktonorganismen zu den Poren und, in Schleim verpackt, 
durch die Poren in den Gastrairaum. 

Cassiopeia kehrt also gewissermaßen zum Polypendasein zurück; sie 
kann sich jedoch jederzeit vom Untergrund erheben und normal wie 
eine Qualle schwimmen. Sie schwimmt — wie alle Scyphomedusen — 
mit Hilfe rhythmischer Glockenkontraktionen; sie macht etwa zwei 
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Schwimmstöße pro Sekunde. Anders als ihre stets freischwimmenden 
Verwandten schwimmt Cassiopeia aber nach kurzer Zeit solange schräg 
nach unten, bis sie mit der Glockenoberseite irgendwo anstößt. Dann folgen 
weiter normal schnelle Schwimmbewegungen, bis die ebene Glocken
oberseite der Unterlage anhegt; einige weitere Glockenkontraktionen 
erwecken den Eindruck, als müsse sich das Tier festdrücken. Danach 
gehen Kontraktionen vornehmlich der Schirm-Randzone weiter, jedoch 
nur ein Viertel so schnell wie beim Schwimmen. Im Prinzip sind es 
Schwimmbewegungen, die aber nicht die Qualle durchs Wasser, son
dern, da sie festsitzt, das Wasser an ihr vorbeitreiben. So fächelt sie den 
ausgestreckten Mundarmen Plankton zu und außerdem wohl auch Sauer
stoff. Funktionell entspricht das dem ebenfalls aus Schwimmbewegungen 
abgeleiteten Frischwasser-Zufächeln vieler bodenlebender, höhlenbe
wohnender Fische (WICKLER [3]). Die Uferzonen, in denen Cassiopeia 
sitzt, sind weniger sauerstoffhaltig als das offene Meer; zahlreiche 
symbiontische Algen (Zooxanthellen) erleichtern ihr das Leben in diesen 
Zonen, allerdings braucht sie dazu viel helles Licht. Bietet man dieses 
und sauberes Wasser mit (auch künstlichem) planktontischem Futter, 
so kann man diese Tiere im Aquarium recht gut halten. 

Das beschriebene Verhalten von Cassiopeia ist ein Beispiel für öko
logische Anpassung durch Umfunktionierung einer sehr ursprünglichen 
Bewegungsweise an einem ganz niederen Organismus. 

Filmbeschreibung 

Die ersten Filmeinstellungen zeigen Cassiopeia frei schwimmend im 
Aquarium (Schlagfrequenz ca. 2/s. Gleiche Phasen wiederholen sich 
streckenweise alle 0,7 s). Man sieht die Qualle auf feste Gegenstände 
zuschwimmen, anstoßen und dabei immer weiter-„schwimmen", wenn 
auch die Fortbewegung behindert ist. Jetzt treten periodisch Pausen in den 
Schwimmschlagfolgen auf (z.B. 5 Schläge in 3,7 s; 3 s Pause; 5 Schläge 
usw.). Man sieht das Tier von oben (auf die Kamera zu) schwimmen und 
in weiteren Einstellungen festsitzend von oben, unten und von der 
Seite. Deutlich ist die im Sitzen viel geringere Schlagfrequenz ; es kommt 
etwa ein Schlag auf 2 s. 
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Cassiopeia xamachana, festsitzend: 

a) von oben durch die Aquarienschoibe ; 
b) von der Seite (mit einigen Algenfäden zwischen 

den Mundarmen) 
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Angaben zum Film 
Der F i l m ist ein Forschungsdokument und wurde zur Auswertung in For
schung und Hochschulunterricht veröffentlicht. 
Stummfilm, schwarzweiß, 26 m, 2 1 / 2 min (Vorführgeschw. 24 B/s) . 

Die Aufnahmen erfolgten 1964 im Max-Planck-Insti tut für Verhaltensphy
siologie Seewiesen und Erling-Andechs. Wissenschaftliche Lei tung: D r . 
W . W I C K L E R ; Aufnahme: H . K A C H E R . Bearbeitet und veröffentlicht durch 
das Institut für den Wissenschaftlichen F i l m , Göt t ingen (Direktor: Prof. 
Dr.-Ing. G . W O L F ) ; Sachbearbeitung: Dr . H . K U C Z K A . 

Inhalt des Films 
Cassiopeia xamaehana, eine Scyphozoe, gehör t zur Familie der Rhizostomae, 
der Wurzelmund-Quallen. Diese Meduse lebt im stillen Lagunen wasser tropi
scher Küs t en . W ä h r e n d andere Vertreter der Rhizostomae zeitlebens frei
schwimmen, geht Cassiopeia zu einer sessilen Lebensweise über . Sie 
schwimmt, wie alle Medusen, nach dem Rücks toßpr inz ip durch rhythmische 
Schirmkontraktionen. Sie kann sich aber auch an einer Unterlage fest
setzen, wobei die Schirmoberseite als Haftscheibe dient. Die Kontraktionen 
gehen dann verlangsamt weiter, wodurch Nahrungspartikel herbeigestrudelt 
werden. Der F i l m zeigt Aquariumsaufnahmen von Cassiopeia xamaehana 
bei der Fortbewegung und festsitzend. 

Summary of the Film 
Cassiopeia xamaehana, a scyphozoa, belongs to the family of rhizostomae. 
This medusa lives in still lagoon waters of tropical coasts. Whereas other 
species of rhizostomae spend their lives swimming free, Cassiopeia changes 
over to a stationary mode of life. I t swims, like al l medusae, by means of 
rhythmic contractions of its umbrella. It can, however, also fasten itself to 
a substrate, whereby the upper surface of the umbrella serves as suction 
pad. The contractions then continue at a slower pace, creating a water 
current which is filtered for food particles. The film shows aquarium shots 
of Cassiopeia xamaehana swimming free and attached to a surface. 
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Résumé du Film 
L a Cassiopeia xamaehana, un scyphozoaire, appartient à la famille des 
rhizostomes. Cette méduse v i t dans les eaux calmes des lagunes sur les 
côtes tropicales. Tandis que d'autres représen tan ts des rhizostomes nagent 
librement pendant toute leur vie, la Cassiopeia v i t parfois assise. El le nage, 
comme toutes les méduses , d 'après le principe de propulsion par des mouve
ments rythmiques de contraction de l'ombrelle. E l le peut toutefois égale
ment se fixer sur un support en utilisant la face supérieur de son ombrelle 
comme plaque adhesive. Les contractions se poursuivent mais de façon 
plus lente, ce qui attire la nourriture dont elle a besoin. Le film montre des 
vues d'aquarium de la Cassiopeia xamaehana lors de son déplacement et à 
l ' é ta t assis. 
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