Erläuterungen zum Umschlagbild
Die von Dino Rigoli für den Umschlag entworfene und gestaltete Collage ist eine Gegenüberstellung der Süsswasser-Hydra (rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von R. Bänninger)
mit der Hydra von Lerna aus der altgriechischen Mythologie. Die Darstellung des Kampfes von
Herakles und Iolaos mit der Hydra (siehe Vorwort) entstammt einem Ausschnitt der Dekoration
eines altgriechischen Gefässes (ca. 590 v.Chr.), das im Besitz des Antikenmuseums Basel ist.
Remarks concerning the cover

T he cover which was designed and executed by Dino Rigoli is a confrontation of the freshwater
hydra (SEM-picture by R. Bänninger) with the mythological hydra of Lerna. The Fight of Herakles and Iolaos against the hydra monstcr (see introduction) was copied from the decoration of
a Greek vase (approx. 590 B.C.) which is owned and exhibited by the Antikenmuseum in Basle.
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Vorwort
Weil Herakles, Held der griechischen Sage, die von ihm mit Megara, der
Tochter des Königs Kreon, gezeugten Kinder erschlagen hat, erhält er von
Zeus entsühnt den Auftrag, sich für zwölf Jahre in den Dienst des Eurytheus
zu stellen. Auf dessen Geheiss muss Herakles für die Erlangung der Unsterblichkeit zwölf Aufgaben bewältigen. Als zweite von diesen soll er auf dem Peloponnes die Hydra von Lerna töten, ein dem Typhon und der Echidne geborenes, von Hera als Bedrohung des Herakles aufgezogenes Ungeheuer. Von
seiner unter einer Platane gelegenen Höhle aus machte die Hydra die ganze
Gegend von Lerna unsicher. Ihrem riesigen, als hundeähnlich beschriebenen
Körper entsprangen acht oder noch mehr Schlangenköpfe (Umschlagbild),
von denen einer unsterblich war. Hydra war so giftig, heisst es, dass selbst ihr
Atem lebensbedrohend war.
Nachdem Herakles auf Rat der ihm wohlgesinnten Athene hin die Hydra
erfolglos mit Brandpfeilen beschossen hat, versucht er sie mit Keulenschlägen
zu töten. Kaum hat er aber eines der vielen Häupter zerschmettert, wachsen
an dessen Stelle mehrere neue Köpfe nach. Inzwischen war eine aus den
Sümpfen gestiegene riesige Krabbe der Hydra zu Hilfe geeilt und biss nach
den Beinen des Herakles, der sie erschlägt und nun seinerseits Iolaos um
Hilfe ruft. Sein Wagenlenker und Kampfgefährte setzt den Hain in Brand, um
mit brennenden Ästen die Hälse der abgetrennten Häupter der Hydra zu versengen. Damit kann er dem Ausfliessen des Blutes und der Regeneration der
Köpfe Einhalt gebieten. Mit einem goldenen Schwert schlägt Herakles das
letzte, unsterbliche Haupt ab, das noch immer zischt, als er dieses unter einem
Stein begräbt. Herakles taucht die Spitze seiner Pfeile in die Galle der überwältigten Hydra und schafft sich damit eine tödlich wirkende Waffe.
Vieles, das wir aus diesem Kapitel der Heldensage über die Hydra von
Lerna vernehmen, deckt sich mit den besonderen Eigenschaften eines reellen,
wesentlich harmloseren Tieres, des Süsswasserpolypen. Es sind dessen Gestalt (Umschlagbild; Kap. 2.1), dessen Fähigkeit, amputierte Körperteile neu
zu bilden (Kap. 4), dessen Unsterblichkeit (Kap. 2.7) und nicht zuletzt die
Giftwirkung seiner Nesselzellen (Kap. 2.5), die Carolus Linnaeus wohl dazu
bewogen haben, den Süsswasserpolypen in Anlehnung an das griechische Fabelwesen den Gattungsnamen Hydra zu verleihen. Dieser Hydra vom Zürichsee und nicht jener von Lerna ist dieses Neujahrsblatt gewidmet, dessen Verfasser Biologe und nicht Altphilologe ist. Dass hier einem einzigen, unscheinbaren Organismus so viel Ehre und Aufmerksamkeit zuteil wird, mag dem
Leser als ungewöhnlich erscheinen, lässt sich aber mit folgenden Gründen
rechtfertigen. Zum ersten ist es die Hydra selber und ihre bestechende Einfachheit, die mich seit meiner bereits weit zurückliegenden Dissertationsarbeit
in ihren Bann gezogen haben. Gerade diese Einfachheit war es, die damals
dem jugendlichen Optimismus eine zügige Lösung der Probleme versprach,
die den Entwicklungsbiologen im Zusammenhang mit dem nahezu unbe-
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schränkten morphogenetischen Repertoire der Polypen herausforderten. Die
alles klärende Einsichtnahme in die Prinzipien und Mechanismen, welche das
Entwicklungsgeschehen orchestrieren, die Determination und Differenzierung der involvierten Zellen steuern, schien unmittelbar bevorzustehen. Unter
den zahllosen Lehren, die mir das Studium dieser Tiergruppe seither erteilte,
steht vor allem die Erkenntnis, dass die trügerische Einfachheit der Polypen
in Wirklichkeit ein hohes Mass an schwer zu entflechtender Komplexität
birgt, kurz, dass Leben in keiner seiner Erscheinungsformen einfach sein
kann.
Die Nesseltiere (Cnidaria, Tab. 1), denen die Süsswasserpolypen zugeordnet werden, sind eigentliche Relikte aus der Pionierzeit der Evolution vielzelliger Tiere. Obwohl die Cnidaria im tierischen Stammbaum einen Seitenzweig
bilden, aus dem unseres Wissens keine weiteren bekannten Artengruppen hervorgegangen sind, verkörpern sie eine aufschlussreiche Momentaufnahme,
eine frühe Evolutionsstufe, auf der sich innerhalb eines vielzelligen Systems
die ersten Schritte einer Aufgabenteilung, einer funktionellen und damit auch
strukturellen Spezialisation von Zellen und Zellverbänden vollzogen hat. Ein
Hydra-Polyp setzt sich aus nicht mehr als 20 verschiedenen Zelltypen zusammen. Darunter sind solche, deren Differenzierung noch nicht weit gediehen
ist, wie z.B. die epithelialen Elemente der inneren Zellschicht (Entoderm),
welche Epithel-, Muskel- und Verdauungszellen zugleich sind. Andererseits
haben Zelltypen von Hydra, die Nesselzellen (Nematocyten), ein Niveau
struktureller und funktioneller Spezialisation erreicht, das unter tierischen
Zellen seinesgleichen sucht. Charakteristisch ist u.a. auch das noch weitgehende Fehlen von kompartimentierten Funktionsbereichen, d.h. von anatomisch definierbaren Organen. Sowohl Einzelzellen als auch Zellverbände sind
in ständiger Bewegung. Diese Dynamik kommt dadurch zustande, dass der
Polyp für programmierte Zellverluste laufend Ersatz zu leisten hat. Er ist dazu
in der Lage, weil seine Epithelzellen unbeschränkt teilungsfähig bleiben und
weil er für Ersatzleistungen im Bereich einer anderen Zell-Linie über eine Population autoreproduktiver und totipotenter Stammzellen verfügt. Diese für
einen Vertreter der Metazoen aussergewöhnliche Situation bildet die erforderlichen Voraussetzungen für die nahezu unbegrenzte morphogenetische Plastizität, für das sprichwörtliche Regenerationsvermögen und nicht zuletzt für die
Unsterblichkeit von Hydra, Eigenschaften, die sie mit der Hydra von Lerna
teilt.
Der harmonische Verlauf all dieser dynamischen Prozesse erfordert ein bereits fein abgestimmtes, zwischen den Zellen und zwischen den verschiedenen
Bereichen des Polypen wirksames Kommunikationsnetz. Die Cnidarier sind
denn auch die ersten wirbellosen Tiere, die für diese Zwecke über ein Nervensystem verfügen, das dieser Bezeichnung würdig ist. Sein Pflichtenheft beschränkt sich nicht auf die Koordination der Motorik, sondern umfasst auch
die Produktion von Neurosekreten, die als sogenannte Morphogene steuernd
in Wachstums-, Knospungs- und Regenerationsprozesse eingreifen und mög-
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licherweise auch Einfluss auf die Zelldifferenzierung nehmen. Meines Erachtens ist damit wenigstens andeutungsweise die Evolution neurohormonaler
Systeme vorgezeichnet.
Die hier mit grobem Pinsel skizzierten Eigenheiten und Vorzüge von Hydra
werfen eine Menge von Problemen grundlegender Bedeutung auf, die in die
Interessensphären verschiedener Disziplinen der Biologie hineinreichen.
Diese Broschüre kann sich aus Platzgründen nur mit einem Teil dessen auseinandersetzen, was es über die Süsswasserpolypen und deren Erforschung
derzeit zu berichten gäbe. Das Literaturverzeichnis, das ebenfalls nur einem
Teil der über Hydra veröffentlichten Arbeiten gerecht wird, möge dem Bedürfnis des Lesers nach zusätzlichen Informationen dienlich sein.
Ein weiterer Grund, der mich bewog, Hydra als zentrales Thema dieser
Broschüre zu wählen, ist historisch bedingt und bezieht sich auf die gewichtige Rolle, welche dieser Organismus als begehrtes Untersuchungsobjekt und
Diskussionsgegenstand während der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gespielt hatte. Man kann von den Süsswasserpolypen nicht sprechen, ohne an
den grossen Genfer Gelehrten Abraham Trembley zu erinnern, der als erster
die Hydra-Polypen zu Objekten genauer Beobachtungen und wohldurchdachter Experimente machte. Sein klassisches, 1744 erschienenes Werk «Mémoires
pour servir ä l'histoire d'un genre de polypes d'eau douce» könnte, was die
präzise Art der Darstellung und Beurteilung seiner Befunde anbelangt, aus
unserer Zeit stammen. Seine hervorragenden Entdeckungen, wie das Regenerationsvermögen und die asexuelle Vermehrung der Polypen, gehörten zeitweise zu den wichtigsten Verhandlungsthemen der grossen wissenschaftlichen
Gesellschaften Europas. Trembley, welcher jeder Theorie, jeder Spekulation
abhold war, war der festen Überzeugung, dass Fortschritte in der Naturwissenschaft nur durch zuverlässige und belegte Beobachtungen sowie durch das
Experiment zu erzielen sind. Somit werden die Süsswasserpolypen auch mit
der Begründung der modernen experimentellen Biologie stets verbunden bleiben.
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1 Trembley, de Réaumur, Bonnet und die Süsswasserpolypen

Wenn eine bahnbrechende technische Erfindung der Forschung ein neues Instrumentarium in die Hände spielt, wird dieses in der Regel zunächst in planloser Begeisterung angewendet. Aus dieser kristallisieren sich erst nach und
nach klare Zielsetzungen heraus. Dies ist heute so und war auch im 17. Jahrhundert in den Anfängen der klassischen Mikroskopie nicht anders. Das dem
nackten Auge Verborgene, das zuvor die Phantasie der Gelehrten genährt und
Anlass zum Entwerfen und Verwerfen von mehr oder weniger wirren Theorien gegeben hatte, nahm unter den Vergrösserungslinsen eines Robert Hooke
(1635-1703), eines Jan Swammerdam (1637-1680), eines Antony van Leeuwenhoek (1623-1723) allmählich Gestalt an. Den ersten Mikroskopen wurde, was
immer greifbar war, anvertraut. Van Leeuwenhoek z.B. entdeckte so u.a. die
männlichen Keimzellen, die Spermatozoen, stellte vergleichende Studien über
Blutgefässsysteme und Blutkörperchen an, klärte den Entwicklungszyklus des
Flohs auf und entdeckte das Phänomen der Jungfernzeugung (Parthenogenese) bei Blattläusen.
Angesichts dieses Eifers, immer weiter in die Welt des Kleinen und Kleinsten vorzustossen, war die Entdeckung der in fast allen kontinentalen Gewässern heimischen Süsswasserpolypen nur eine Frage der Zeit. Es war Antony
van Leeuwenhoek, der 1704 in den «Philosophical Transactions» der Royal
Society von London als erster einen Polypen beschrieb und bildlich darstellte.
Im gleichen Jahr noch und im gleichen Band stellte ein anonym gebliebener
Autor einen Polypen vor, der im Begriff ist, eine Knospe zu zeugen.
Als eigentlicher Entdecker der Süsswasserpolypen darf jedoch der Genfer
Gelehrte Abraham Trembley (1710-1784, Bild 2) gelten, dessen beneidenswerte Beobachtungsgabe ein äusserst präzises und umfassendes Bild dieser
Organismen hinterlassen hat. Trembley darf füglich als einer der Begründer
der modernen experimentellen Biologie bezeichnet werden. Die Erkenntnisse,
die er aufgrund von klar konzipierten Versuchen an Polypen erarbeitet hat,
sind z.T. bis heute Gegenstand wissenschaftlicher Kontroversen geblieben.
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MEMOIRES
POUR L'HISTOIRE

DES POLYPES.
Bild I Abraham Trembley sammelt mit seinen Schülern in einem der Teiche des Schlosses
«Sorgvliet» aquatische Organismen (Frontispiz zu den «Troisième Memoires» seiner Monographie, Trembley 1744a, S.149).
Fig. I
Accompanied by his pupils Abraham Trembley collects aquatic organisms in one of the
ponds of the "Sorgvliet" castle (Engraving preceding the "Troisième Mmoires" of his monograph, Trembley 1744a, p. 149).

Abraham Trembley wurde am 3. September 1710 als fünftes Kind des Jean Trembley in Genf
geboren. Die Trembley's waren schon seit 6 Generationen, seit Louis Trembley sich 1552 als französischer Protestant in Genf niedergelassen hatte, eine politisch und kirchlich einflussreiche Familie der Calvinstadt. Der «bourgeoisie» angehörend bekleideten Abraham's Vorfahren hohe politische Ämter und waren diplomatisch wie auch militärisch aktiv. Als ranghohe Militärs zeichneten sie sich in den Kämpfen der «escalade» (11./12. Dezember 1602) aus und nahmen u.a. auch an
der Spitze des 300 Mann starken Genfer Detachements an den Villmerger Kriegen (1712) teil.
Auf Wunsch des Vaters, der für seinen Sohn eine kirchliche Laufbahn vorgesehen hatte, trat
Trembley in die Calvinistische Akademie seiner Geburtsstadt ein. Der durch Pocken physisch
Geschwächte glaubte jedoch, den Anforderungen seelsorgerischer Tätigkeiten nicht gewachsen
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zu sein. Er wandte sich der Mathematik zu, die in Genf damals von den Professoren Calandrini
und Cramer gelehrt wurde. Als 21jähriger schloss Trembley 1731 sein Studium mit einer Dissertation über Infinitesimalrechnungen ab. Da er seinem inzwischen in Ungnade geratenen Vater
nicht zur Last fallen wollte, entschloss er sich, seinen Lebensunterhalt als Privatlehrer zu verdienen. Als Wirkungsstätte wählte er Holland, weil seine Familie mit den dorthin geflüchteten Protestanten enge Beziehungen pflegte. Im Jahre 1733 trat Trembley für nur kurze Zeit in den Dienst
des Grafen Wassenaar, um dann unter recht ärmlichen Verhältnissen bis 1736 in Leiden sein Leben als Privatlehrer zu fristen. Für seine Weiterbildung war jene Zeit jedoch von grosser Bedeutung, weil er in der Universitätsstadt Leiden mit vielen dort lehrenden Dozenten, wie s'Gravesande (Mathematik), Albinus (Anatomie), Gaub (Chemie) und Allamand (Philosophie) wissenschaftliche Kontakte pflegte. Zum Bekanntenkreis gehörte auch der begüterte Graf William Bentinck, der Trembley 1736 auf sein zwischen Den Haag und Scheweningen gelegenes Schloss
«Sorgvliet» holte (Bild 1). Da des Grafen Kinder für einen Unterricht damals noch zu jung waren, siedelte Trembley vorübergehend zum Schwiegervater Bentincks, zum Grafen von Oldenburg, nach Varel über, wo er bis 1739 als Tutor des Prinzen von Hessen-Homburg wirkte.
In dieser Zeit machte Trembley erstmals Bekanntschaft mit René-Antoine Ferchault de
Réaumrs(1683-754,Bild2)Werk«Mmospuviäl'htredsnc»(R.AF
Réaumr,1734-2).DiesSchrftn,dalübepichgnaudrfüteBobchung
an wirbellosen Tieren berichten und wohltuend auf jegliche Hypothesen und Theorien verzichten, mussten auf ihn, den Mathematiker, wie ein Initialfunken gewirkt haben und sollten für sein
eigenes wissenschaftliches Denken und Handeln zeitlebens das richtungsweisende Vorbild bleiben. In einem seiner ersten Briefe aus Holland an den Genfer Gelehrten Charles Bonnet
(1720-1793, Bild 2), seinein um 10 Jahre jüngeren «cousin» (der Verwandtschaftsgrad zwischen
den beiden ist unklar), schreibt Trembley unter anderem: «Es ist meine klare Absicht, Réaumur
zu folgen.» Mit diesem nahm Trembley am 26. September 1740 erstmals schriftlichen Kontakt
auf, dem ein reger, von gegenseitiger Achtung geprägter Briefwechsel (M. Trembley, 1943) folgen
sollte, in den auch Charles Bonnet einbezogen wurde. Die erste Begegnung zwischen Réaumur
und Trembley fand jedoch erst neun Jahre später (1749) statt.
1739 nahm der nach «Sorgvliet» zurückgekehrte Trembley im Hause Bentinck seine vielseitigen Verpflichtungen als Erzieher der Kinder und Sekretär sowie Berater des Grafen wieder auf.
Es blieb ihm jedoch genügend Zeit und Musse, seiner durch Réaumur angeregten und zuvor in
Deutschland bereits angelaufenen Forschungsarbeit nachzugehen. Die folgenden 8 Jahre
(1739-1747) sollten diesbezüglich denn auch die fruchtbarsten seines Lebens werden und ihm
weltweit Ruhm und Anerkennung eintragen. Seine Aufmerksamkeit galt vor allem den Kleinlebewesen, die er—begleitet von den Kindern des Grafen — in den Teichen der Parkanlagen sammelte
(Bild 1), in Glasgefässen hielt und mit Hilfe einer gelenkig montierten Lupe und einfacher Mikroskope (H.M. Lenhoff und P. Tardent, 1985) untersuchte. Das einzige erhalten gebliebene Mikroskop Trembley's, das von Cuff und Londini hergestellt worden war, befindet sich heute im Musée
d'Histoire des Sciences (Inv. 10) in Genf.
In jene Zeit fallen u.a. die Entdeckung des Süsswasserpolypen Hydra (Juni 1740) und die aufsehenerregenden Beobachtungen und Versuche an diesem Objekt. Es darf angenommen werden,
dass Trembley damals die oben erwähnte Erstbeschreibung des Polypen durch van Leeuwenhoek
(1704) nicht kannte. Noch bevor das vielbeachtete Werk «Memoires pour servir 6 l'histoire d'un
genre de polypes d'eau douce a bras en forme de cornes» 1744 bei Jean & Herman Verbeek in
Leiden erschien (Bilder 1, 3), waren die wichtigsten darin enthaltenen Entdeckungen von
Réaumrde«AcisSne»(Par)udvoBfsnetickdr«RoyalS»
(London) bereits bekanntgemacht worden. Am 19. Mai 1743 wurde Trembley für seine wissenschaftlichen Verdienste zum Mitglied der «Royal Society» ernannt und erhielt im gleichen Jahr
die begehrte Copley-Medaille.
Die wissenschaftlichen Leistungen Trembley's gehen jedoch weit über das im Zusammenhang
mit den Polypen erarbeitete Wissensgut hinaus. Er war es, der durch minutiöse Isolationsversuche während mehrerer Generationen den endgültigen Nachweis der Parthenogenese (Jungfernzeugung) bei Blattläusen (Aphis sambucii) erbracht hat. Er hat bei Wimpertierchen (Cifiaia) und
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Bild 2 Porträts von (oben) Abraham Trembley (1710-1784); (links) René Ferchault de Réaumur
(1683-1757) und (rechts) Charles Bonnet (1720-1793). Die Porträts von Trembley und de Réaumur wurden von Amboise Tardieu gestochen und stammen aus «Tous les personnages célèbres»,
Iconographic universelle ancienne et moderne, Paris 1823; jenes von Bonnet wurde Leonhard
Meisters «Helvetiens berühmte Männer» 1782 (1. Bd. S. 206, Zürich) entnommen.
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später bei einzelligen Kieselalgen (Diatomeen) erstmals die Zellteilung beobachtet und beschrieben. Er entdeckte ausserdem die asexuelle Vermehrung bei Rädertierchen (Rotifera), Ringelwürmern (Oligochaeta) und Moostierchen (Bryozoa) und beschrieb deren ciliären Fortbewegungsapparat. Viele dieser Entdeckungen verblieben im Schatten der Polypen und Fanden nicht die ihnen
gebührende Anerkennung (siehe auch J.R. Baker, 1952).
Die äusserst produktive Zeit der Abgeschiedenheit auf «Sorgvliet» ging 1747 zu Ende und leitete zu Trembley's Wanderjahren über, wie man den nun angebrochenen Lebensabschnitt
(1747-1757) charakterisieren könnte. Der Duke of Richmond hatte Trembley bereits während dessen Aufenthalt auf «Sorgvliet» kennen und seine Qualitäten schätzen gelernt. Er führte den mittlerweile über die Grenzen Hollands hinaus berühmt gewordenen Wissenschafter in die einflussreiche Gesellschaft Englands ein und vermittelte ihm den Vertrauensposten eines Sekretärs der
Britischen Delegation, welche 1748 an den Friedensverhandlungen in Aix-la-Chapelle zum Abschluss des Österreichischen Erbfolgekrieges (1740-1748) teilnahm.
Nachdem er Trembley die Erziehung seines 1735 geborenen Sohnes anvertraut hatte, starb
Trernbley's Freund und Gönner, der Duke of Richmond, im Sommer 1750. Mit seinem Schüler
durchreist der von materiellen Sorgen befreite Trembley ganz Europa. Sein ihm vorausgegangener Ruhm öffnet ihm die Türen bedeutender Universitäten und Museen und ebnet die Kontaktnahme mit zahlreichen Gelehrten jener Zeit. Trembley besucht zusammen mit seinem Eleven den
Philosophen Baron de la Brède et de Montesquieu (1689-1755) in Larède und wird 1754 in Berlin
von Friedrich dem Grossen empfangen. In Wien nimmt Kaiser Franz I. persönlichen Anteil an
seinen Untersuchungen an Korallen, denen er sich im Museum widmet. Er trifft sich in Bern mit
dem Dichter, Arzt und Naturwissenschafter Albrecht von Haller (1708-1777), in Pisa mit dem Mathematiker Pisi und lernt in Turin den Erdwissenschafter V. Donati kennen, dessen Fossilisationsstudien das Interesse Trembley's für die Palaeontologie, Erdgeschichte und Seismologie
wecken und zur eigenen Forschung auf diesen neuen Gebieten anregen.
Nachdem Trembley im Januar 1756 mit dem volljährig gewordenen Duke of Richmond nach
London zurückgekehrt war, heiratete er, nach erneuten Besuchen auf «Sorgvliet» und Den Haag,
am 17. Juli 1757 in Genf die wesentlich jüngere Mlle. von der Strassen, die ihm in einer — wie es
heisst — glücklichen Ehe 5 Kinder gebar. Die Heirat und der Kauf eines herrschaftlichen Hauses
in Petit-Saconnex unweit von Genf leiteten die letzte sesshafte Periode seines Lebens ein, während der er z.T. gemeinsam mit Charles Bonnet seine mikroskopischen Untersuchungen über die
Zellteilungen bei Kieselalgen wieder aufnahm. Sein ganzes Interesse galt jedoch der Erziehung
seiner Kinder und jener seines verwaisten Neffen Jean Trembley, der ein angesehener Mathematiker und Physiker werden sollte. Die reichen Erfahrungen des Erziehers fanden ihren Niederschlag in mehreren Veröffentlichungen über Pädagogik (A. Trembley 1775, 1779, 1783), die sich
z.T. an die Gedanken Jean Jacques Rousseau's anlehnen, jedoch bereits Elemente späterer Erziehungslehren wie jener Pestalozzi's und Montessori's enthalten.
Abraham Trembley starb am 12. Mai 1784 im Alter von 74 Jahren. Georges Cuvier (1769-1832)
schreibt in seinem 1817 erschienenen Werk: «Trembley (Abraham) von Genf, geboren 1710, starb
1784; unsterblich geworden durch seine Entdeckung der Vermehrung der Polypen.»

Von den biologischen Publikationen des Ren-Antoine Ferchault de
Réaumur (1683-1757, Bild 2) begeistert und mit einem für jene Zeit bereits leistungsfähigen Mikroskop ausgerüstet, widmete sich Trembley während seines
Aufenthaltes auf dem Schloss «Sorgvliet» dem Studium der Mikrofauna der
Teiche, welche die Parkanlagen zierten. Im Juni 1740 stiess er in dem gesammelten Material auf einen grünen Polypen. Gestützt auf Trembley's genaue
Beschreibung darf geschlossen werden, dass es sich um einen Vertreter der
Art Hydra viridissima gehandelt hatte. Das grüne Pigment dieser Species
stammt vom Chlorophyll einzelliger Algen, die als Endosymbionten in den
Zellen des Polypen leben und die Trembley begreiflicherweise nicht als solche
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erkennen konnte. Er hielt und beobachtete die Polypen, zu denen sich später
zwei weitere Arten (Hydra fusca, Hydra vulgaris) gesellten, in formschönen
Glasgefässen («poudrières»). Trembley war zunächst im berechtigten Zweifel
darüber, ob die Polypen Pflanzen oder Tiere seien. Diese Ungewissheit hinderte ihn jedoch nicht daran, an den Polypen die ersten Experimente durchzuführen. In seiner hohlen Hand, in einem Tropfen Wasser zerlegte er am
25. November 1740 erstmals einen Polypen in zwei Teile. Zu seiner nicht geringen Überraschung entwickelte sich Tage später aus jedem dieser Fragmente ein kleiner, in jeder Hinsicht normaler Polyp. Es war der erste Nachweis des Regenerationsvermögens eines Tieres: ein Befund, der — wie es sich
zeigen sollte — das Dogma von der Unteilbarkeit des Individuums zutiefst erschütterte. In einem ausführlichen Brief vom 16. Februar 1741 machte Trembley Réaumur von seiner Entdeckung erstmals Mitteilung. Réaumur unterbreitete den Inhalt des Schreibens unverzüglich der «Académie Royale des
Sciences» zusammen mit lebenden Hydren, die ihm von Trembley nach Paris
zugestellt worden waren. Beeindruckt von Trembley's Entdeckung schreibt
Réaumur in der Einleitung des 6. Bandes seiner «Mémoires sur I'Histoire des
Insectes», nachdem er das Regenerationsexperiment selber nachvollzogen
hatte: «J'avoue pourtant, que lorsque je vis pour la première fois deux Polypes se former peu ä peu de celui que j'avois coupé en deux, j'eus de la peine ä
en croire ä mes yeux, & c'est un fait que je ne m'accoutume point ä voir, après
l'avoir vu & revu cent & cent fois.»
In einem Brief vom 25. März 1741 unterrichtet Réaumur Trembley von der
günstigen Aufnahme, die sein Bericht bei den Mitgliedern der Akademie gefunden habe, und gibt seiner Überzeugung Ausdruck, dass die in Frage stehenden Organismen nicht Pflanzen, sondern Tiere seien und dass er diese bereits mit dem Namen «polypes» bedacht habe. Mittlerweile hatte auch GeorgesLouis Leclerc Buffon (1707-1788) von Trem bley's Entdeckung Kenntnis erhalten und teilte diese zusammen mit dem Grafen Bentinck der «Royal Society von London» mit. Diese publizierte den Ausgang der
Regnratiosxp hremOgan,d«PilosphcTrant»,jedohic
bevor ihr damaliger Präsident, Martin Folkes, das Experiment persönlich
nachvollzogen und sich von dessen «Reproduzierbarkeit» (sic) überzeugt
hatte. Trembley hatte Folkes zu diesem Zweck einige Polypen zukommen lassen.
Zahlreiche andere, ebenso bedeutende Beobachtungen und Versuche
Trembley's über die Morphologie, die Entwicklungsbiologie, die Physiologie
und das Verhalten der Polypen blieben etwas im Schatten seines Regenerationsexperiments. Er hat sie in der 1744 unter dem Titel «Mémoires pour servir ä l'histoire d'un genre de polypes d'eau douce, ä bras en forme de cornes»
(A. Trembley 1744 a) bei Jean und Herman Verbeek in Leiden erschienenen
Monographie in beispielhafter Weise dargestellt (Bild 3) und kommentiert.
Das 324 Seiten umfassende Werk wurde von Trembley's Freund, Pierre Lyonet, mit vorzüglichen Kupferstichen illustriert.
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Noch im selben Jahr erschien bei Durand in Paris eine von Trembley nicht autorisierte Ausgabe der «Mémoires» (A. Trembley, 1744 b), deren Qualität nicht an jene von Leiden heranreicht.
Die «Memoires» wurden 1791 von J.A.E. Goeze ins Deutsche (A. Trembley, 1791), später von
I.I. Kanaev ins Russische (A. Trembley, 1937) und vor kurzem von S.G. und H.M. Lenhoff (1986)
ins Englische übersetzt.
Die Freude über das Erscheinen von Trembley's «Mémoires» wurde durch die Veröffentlichung einer mehrere hundert Seiten umfassenden Schrift des britischen Mikroskopikers Henry
Baker getrübt. Der Präsident der Royal Society hatte diesem einige von Trembley stammende Polypen überlassen. Baker beeilte sich, mit diesem Material mehrere Experimente von Trembley zu
wiederholen und sie zusammen mit einigen eigenen Beobachtungen zu veröffentlichen (H. Baker,
1743). Folkes und insbesondere Réaumur äusserten sich über dieses unschickliche Vorgehen Baker's sehr ungehalten. Folkes, der mit Baker befreundet war, schreibt in dieser Angelegenheit an
Trembley: «1 shall confess to you most sincerely that a person, in other respects very much one of
my friends, has given me great displeasure by anticipating you with such haste» (J.R. Baker, 1952,
p. 42). Trembley selber scheint jedoch dieser Ungehörigkeit, die wohl eines der allerersten wissenschaftlichen Plagiate darstellt, keine allzugrosse Bedeutung beigemessen zu haben.

Eine eingehende Würdigung sämtlicher Forschungsergebnisse Trembley's,
die später vielen Zell- und Entwicklungsbiologen als Quelle von Ideen und
Anregungen gedient haben, würde den Rahmen dieser Darstellung sprengen.
Die folgenden Kapitel werden Gelegenheit bieten, auf die eine oder andere
seiner grundlegenden Entdeckungen zurückzublenden.
Abraham Trembley hat mehr als ein Erbe überraschender Fakten und Erkenntnisse hinterlassen. Vor mehr als 250 Jahren hat er die Denk- und Arbeitsweise der modernen biologischen Wahrheitsfindung unseres Jahrhunderts beispielhaft vorgezeichnet.
An erster Stelle stand für ihn unbestritten die genaue und, was wesentlich
ist, die Notwendigkeit der wiederholten Beobachtung einer Erscheinung,
wenn immer möglich unter Beizug eines Zeugen: «Ils (les observations) ont
besoin de plus d'un témoin oculaire pour être crus» (ler Mémoire, p. 2). Eines
seiner wichtigsten Anliegen war es, einen Befund glaubhaft und für den Aussenstehenden in verständlicher Form darzustellen: «Les faits que je dois rapporter sont trop extraordinaires, pour que j'exige qu'on m'en croie sur ma
parole! II ne suffit donc pas de dire qu'on a vu teile chose. Ce n'est rien dire,
si, en même temps, on n'indique comment on l'a vue...» (ler Mémoire, p. 2).
Damit unterstreicht er auch die Bedeutung der methodischen Untermauerung
einer wissenschaftlichen Berichterstattung.

• Bild 3 Tafel 5 aus A. Trembleys (1744a) «Premier Mémoire». Fig. I stellt einen an einem Holzstück hängenden Polypen (vermutlich Hydra fusca) dar. Die Figuren 2-4 sind vergrösserte Teilstücke von Fangtentakeln in verschiedenen Kontraktionszuständen. Deutlich sind die Batterien
(«boutons») von Nesselkapseln (Nematocysten, siehe 2.5) erkennbar.
Fig. 3 Plate 5 from A. Trembley's (1744a) "Premier Memoire". Fig. l represents a polyp, probably Hydra fusca, attached to a piece of wood. The figures 2-4 are magnified fragments of tentacles with clearly visible batteries of nematocysts (see 2.5).
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Wir wissen nicht, ob Trembley den Codice Atlantico von Leonardo da
Vinci (1452-1519) kannte, in dem steht «La sapienza è la figlia della sperienza» (Das Wissen ist die Tochter des Experiments) (F. Bottazzi, 1986). Auf
jeden Fall bildete das Experiment den zweiten Pfeiler der Trembley'schen
Forschung. Das Experiment war für ihn die logische Folge einer erklärungsbedürftigen Feststellung. Er schreibt in diesem Zusammenhang: «Il est trop
dangereux, en fait d'Histoire Naturelle, d'abandonner l'Expérience, pour se
laisser conduire d'immagination. On risque de n'arriver, en suivant cette
route, qu'à des Hypothèses peu süres et qui peuvent devenir nuisibles aux
progrès de cette Science...» (zième Mémoire, p. 308).
In diesem Bekenntnis findet eine weitere Eigenschaft Trembley's ihren
Ausdruck, nämlich seine Zurückhaltung gegenüber spekulativen Deutungen
und Hypothesen, an denen es zu jener Zeit wahrlich nicht fehlte. Weder in
seinen Veröffentlichungen noch in seiner Korrespondenz hat er sich je zu
Mutmassungen hinreissen lassen. Eines seiner eindrücklichsten Zitate lautet
denn auch: «La Nature doit être expliquée par la Nature, et non par nos propres vues, qui sont trop bornées pour envisager un si grand Objet dans toute
son étendue» (4ème Mémoire, p. 312).
Das breite Interesse, das den Entdeckungen Trembley's nach dein Erscheinen seiner «
Mémoires» (1744, a, b) entgegengebracht wurde, lässt sich an den nachfolgenden naturkundlichen
Werken messen, die den Süsswasserpolypen fast ausnahmslos einen besonderen Platz einräumten. Stellvertretend für andere seien die in drei Bänden erschienenen «Insecten-Belustigungen»
des Nürnbergers A.J. Rösel von Rosenhof (1755) sowie M.F. Ledermüllers «Mikroskopische Gemüts und Augen Ergötzungen» (1760-1764) erwähnt, die mit dazu beigetragen haben, das Trembley'sche Wissensgut breiteren Leserkreisen zu vermitteln.

Tiere, die nicht den Wirbeltieren zugeordnet werden konnten, wurden im
17. Jahrhundert in wenig differenzierter Weise unter den Sammelbegriff «Insekten» gestellt, wie Trembley zunächst auch seine Polypen nannte. Es war
Réaumur, der 1741 diesen «Insekten» den Namen «polypes» verlieh. In seinem Werk «Systema Naturae» (1758) vereinigte Carolus Linnaeus (1707-1778)
seinerseits die vier bislang bekanntgewordenen Süsswasserpolypen unter dem
einzigen Gattungsnamen Hydra. Es besteht kein Zweifel darüber, dass er diese
Bezeichnung der unübersehbaren Übereinstimmungen wegen wählte, die es
zwischen diesen kleinen regenerationstüchtigen Polypen einerseits und der
neunköpfigen Hydra der griechischen Mythologie gibt (siehe Umschlagbild).
Linné (1758) ordnete Hydra den Zoophyta («Tierpflanzen») zu und charakterisierte sie wie folgt: «Hydra. Flos: Os terminale, cinctum Cirris setaceis.
Stirps vaga, gelatinosa, uniflora, basi se affigens» (Hydra. Blume: terminale
Mundöffnung, umgeben von fädigen Tentakeln. Rumpf sich verbreiternd, gallertig, einblütig, sich mit Basis befestigend). Bezugnehmend auf Trembley
(1744 a, b) Rösel von Rosenhof (1755), Schaeffer (1754-1755) und Pallas (1766)
führt Linné unter Abänderung bereits früher geprägter Artnamen die folgenden 4 Species auf: Hydra viridissima, Hydra fusca, Hydra grisea und Hydra

pallens.
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Im 19. Jahrhundert dann mehren sich die wissenschaftlichen Publikationen, die sich mit besonderen Aspekten des Verhaltens, der Zell- und Entwicklungsbiologie, der Physiologie und insbesondere mit dem Problem des fast
unbegrenzten Regenerationsvermögens dieser Tiere auseinandersetzen. Die
Beliebtheit der letzteren als Experimentalobjekte im Dienste grundlegender
Fragestellungen ist bis heute erhalten geblieben. Die Polypen haben in molekularbiologische Laboratorien Einzug gehalten und werden als empfindliche
Indikatoren für den Nachweis umweltschädigender Produkte herangezogen.

Tabelle I
Das natürliche System der rezenten Cnidaria und kurze Diagnosen der Artengruppen
(nach B. Werner, 1984).
Table I
The natura) system of the recent Cnidaria with short diagnoses of the major taxa (according to B. Werner, 1984).
Stamm: Cnidaria (Nesseltiere):
Ca. 7700 vorwiegend marine Arten. Radiär-symmetrische Polypen (meist sessil, Bild 3) und
Medusen (meist frei beweglich, Bild 24); beide mit zweischichtigem, epithelialem Körperbau
(Ekto- und Entoderm); sexuelle und asexuelle Fortpflanzung; alle mit Nesselzellen (Nematocyten, Cnidocyten) ausgerüstet.
1. Klasse: Anthozoa
(Blumentiere, Blumenpolypen)
Ca. 4800 Arten, alle marin; nur einzeln lebende oder stockbildende Polypen mit oder
ohne Skelett.

gross (Durchm. bis 100 cm), Polypen (Scyphopolypen). Kranz-, Fahnenmund-, Wurzel- und Stielquallen (letztere sind sessile
Medusen).

1. Unterklasse: Hexacorallia
Ca. 2500 Arten. Radiärsymmetrie 6strahlig oder ein Mehrfaches von 6; einzeln
oder stockbildend; Tentakel nicht verzweigt; Hartteile, wenn vorhanden, aus
Kalk oder hornartigem Material. Zylinderrosen, Aktinien, Steinkorallen, Krustenanemonen.

3. Klasse: Cubozoa (Würfelquallen)
16 Arten, alle marin. Generationswechsel
zwischen sessilen Polypen und freischwimmenden Medusen, beide relativ klein. Die
Medusen entstehen auf dem Weg einer medusoiden Metamorphose des Polypen.

2. Unterklasse: Octocorallia
Ca. 2300 Arten. Radiärsymmetrie streng
8strahlig, stockbildend unter Ausbildung
von Polymorphismen; Tentakel gefiedert
(Pinnulae); Endo- und Exoskelette entweder aus Kalk oder hornartigem Material. Rinden- oder Hornkorallen, Seefedern.
2. Klasse: Scyphozoa
Ca. 200 Arten, alle marin. Wechsel zwischen
Polypen- und Medusen-Generationen, z. T.
Reduktion der einen oder anderen. Medusen
(Scyphomedusen) entstehen aus Körperfragmenten des Polypen (Strobilation); Medusen

4. Klasse: Hydrozoa
Ca. 2600 Arten, vorwiegend marin; wenige
Arten u.a. Hydra in Süssgewässern vorkommend. Vollständige bis reduzierte Generationswechsel. Die Hydromedusen (Bild 24b,
c), wenn vorhanden, entstehen durch allotypische Knospung aus den Polypen (Bild
24a); letztere leben solitär oder sind stockbildend und können Exoskelette aus chitinähnliebem Material (Periderm) oder Kalk ausscheiden; bei stockbildenden Arten kommt
es unter den Individuen oft zu Polymorphismen bedingt durch Aufgabenteilung (Bild
24a), Polypen und Medusen sind relativ
klein. Hydroidpolypen, Hydromedusen,
Staatsquallen.
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2 Hydra, ein Pionier der vielzelligen Organisation

2.1 Der zweischichtige, epitheliale Bauplan
Beides, Gestalt und zelluläre Architektur des Hydra-Polypen sind von bestechender Einfachheit. Sie entsprechen einem Schlauch, dessen flüssigkeitsgefüllter Innenraum (Gastralraum) durch eine einzige Körperöffnung mit dem
Aussenmilieu in Verbindung steht (Bild 4). Dieser Mund liegt an der Spitze eines kegelförmigen Mundfeldes (Peristom, Hypostom), das seinerseits von
einem Kranz beweglicher Fangtentakel begrenzt wird. Die Zahl der letzteren
ist variabel und hängt zwischen 4 und 9 schwankend vom Umfang der
Rumpfsäule bzw. von der Grösse des Polypen ab. Die Tentakelzahl kann je
nach Ernährungszustand vorn Polypen erhöht und reduziert werden. Der Radiärsymmetrie von Hydra liegt somit im Gegensatz zu jener vieler anderer
Cnidarier keine artkonstante Zahl von Radien zugrunde.
Eine äusserlich feststellbare Gliederung der sich in Richtung ihrer Basis
zunehmend verjüngenden Rumpfsäule (Bilder 3, 4) liegt nicht vor, obwohl bei
gewissen Arten (z.B. Hydra fusca) eine stielförmige Verjüngung der Rumpfbasis nicht zu übersehen ist (Bild 3). Eine axiale Zonierung des Rumpfes äussert
sich erst im Zusammenhang mit den Fortpflanzungsaktivitäten des Polypen.
Die männliche Region, in deren Bereich die Spermatogenese stattfindet, liegt
unmittelbar unterhalb der Tentakelkrone. Die weibliche, oogenetisch kompetente Region ihrerseits erstreckt sich unterhalb der männlichen bis zur sog.
Knospungsregion, wo die vegetativ gezeugten Knospen entstehen (Bild 13).
Eine scharfe Begrenzung dieser Zonen gibt es jedoch nicht.
Die Basis des Polypen wird von einer Fussplatte gebildet, deren ektodermale Drüsenzellen ein klebriges Sekret ausscheiden, dank dem sich der Polyp
praktisch auf jeder Unterlage zu verankern vermag. Im Zentrum dieser Fussscheibe befindet sich eine porenförmige Öffnung, in deren Bereich der Polyp
eine Gasblase bilden kann. Diese erlaubt dem Polypen, sich vom Substrat loszulösen und an die Wasseroberfläche zu steigen (Bild 27 d). Wie die Produktion dieses Gases erfolgt und ob es sich dabei wie im Fall der Schwimmblasen

Bild 4 Darstellung eines der Körperachse entlang aufgeschnittenen Polypen von Hydra attenuata. Das Bild gewährt einen Einblick in dessen Gastralraum und veranschaulicht die
Doppelschichtigkeit (Ektoderm und Entoderm) der Körperwand.
Das Dokument wurde von Herrn Camille Hagner an der Kunstgewerbeschule Zürich (Abteilung für wissenschaftliche Graphik) anhand von Lebendstudien sowie histologischen und
elektronenmikroskopischen Unterlagen entworfen und ausgeführt.
Fig. 4 Longitudinal cut away of a polyp of Hydra atienuata giving insight into the gastric
cavity and showing the two cell layers (ectoderm and endoderm) of the body wall. The document was designed by Mr. Camille Hagner while he was a student at the School of Arts in
Zurich (Scientific Arts Department) an the base of live observations as well as histological
and electronmicroscopical documents.
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(Pneumatophoren) der Staatsquallen (Siphonophora, Tabelle 1) um reines
Kohlenmonoxid (CO) handelt, bleibt abzuklären.
Stammesgeschichtlich betrachtet sind die Cnidarier unter den wirbellosen
Tieren die erste Artengruppe, deren Körperbau auf einer epithelialen Organisation beruht. Bei den primitiveren Schwämmen (Porifera) gibt es noch keine
monotypischen Zellverbände, die der Bezeichnung «Epithel» würdig wären.
Bei den Cnidariern und Ctenophoren (Rippenquallen) sind deren zwei vorhanden: das den Körper nach aussen abgrenzende Ektoderm und das die
Körperhöhle auskleidende Entoderm. Beide differenzieren sich embryonal
aus je einer Keimschicht («Keimblatt»), dem Ektoblasten bzw. Entoblasten.
Die Grundbaupläne sämtlicher, stammesgeschichtlich höher einzustufender
Invertebraten und jene der Chordaten dagegen haben ihren Ursprung in einer
triploblastematischen Organisation, bei der sich zu den soeben erwähnten
Keimschichten eine dritte, der Mesoblast, gesellt.
Die Zweischichtigkeit der Cnidarier entspricht somit der von Ernst Haeckel
(1834-1919) als «Gastraea» bezeichneten Organisationsstufe, die ausgehend
von Haeckels einschichtiger «Blastaea» durch komplexe Gestaltungsbewegungen des Keimes realisiert wird.
Vergleichend embryologische Studien haben gezeigt (P. Tardent, 1978), dass die rezenten Cnidarier bei der ontogenetischen Verwirklichung des zweischichtigen Zustandes praktisch alle theoretisch denkbaren Möglichkeiten ausschöpfen (Bild 5). In den allermeisten Fällen gehen die diesbezüglichen Gestaltungsprozesse von einer einschichtigen Coeloblastula mit zentralem Hohlraum
(Blastocoel) aus, wobei die zur Gründung der inneren Schicht, des Entoblasten, bestimmten Zellen über verschiedenste Wege ins Innere der Hohlkugel gelangen. In dieser reichen Auswahl
(Bild 5) von Möglichkeiten ist auch die klassische Entoderm-Invagination vertreten, wie sie für
die Gastrulationsprozesse zahlreicher Wirbellosen und Chordaten typisch ist. In anderen Fällen
lösen sich einzelne Zellen oder kleine Zeltverbände aus der Wand der Blastula und häufen sich
als Begründer des Entoblasten in dessen Zentrum an (Immigration). Bei einem anderen Typ orientieren sich die mitotischen Teilungsspindeln der Blastula-Zellen so, dass die eine durch Mitose
entstandene Tochterzelle nach innen, die andere nach aussen zu liegen kommt (Delamination).
Die Furchungsteilungen einiger Hydrozoen führen nicht zu einer Coeloblastula, sondern zu
einem kompakten mehrzelligen Gebilde ohne Hohlraum, wobei die ins Zentrum dieser Sterroblastula geratenen Zellen gemäss ihrer Lage zum Entoblasten werden.
Einen für niedere Wirbellose noch ungewöhnlicheren Weg beschreiten die Keime der Hydroidpolypen der Gattung Eudendrium. Wie jene der Insekten teilen sich die Kerne syncytial, d.h.
dass sich nach erfolgter Befruchtung nur der Kern der Zygote teilt und vermehrt, ohne dass dabei
eine entsprechende Zahl von Tochterzellen (Blastomeren) entsteht (Bild 5). Nach Ablauf der endomitotischen Kernteilungen liegt somit eine einzige Zelle vor, deren Cytoplasma eine ganze Population von Furchungskernen einschliesst. Erst in einem späteren Zeitpunkt der Entwicklung
wird jeder dieser Kerne zusammen mit einer Portion Cytoplasma von einer neu entstehenden
Zellmembran umhüllt und von benachbarten Kern-Plasma-Portionen abgegrenzt. Die infolge dieses Zellularisierungsprozesses im Zentrum des Keimes entstandenen Zellen werden Teil des Entoblasten, die peripher gelegenen dagegen zu Komponenten des Ektoblasten. Im Gegensatz zum
analogen Geschehen im Insektenkeim finden bei Eudendrium im Syncytium vorgängig der Zellularisation kleine dramatische Kernverlagerungen zur Peripherie hin statt.

Die beeindruckende Vielfalt, der «Einfallsreichtum», mit der hier ein und
dieselbe Artengruppe das gleiche Ziel anstrebt und erreicht, nämlich die Verwirklichung des zweischichtigen Grundbauplans, ist um so erstaunlicher,
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Bild 5 Schematisierte Darstellung der Vielfalt zelldynamischer Vorgänge, durch welche während der Embryonalentwicklung der Nesseltiere (Cnidaria) die Trennung von Ekto- und Entoblast bzw. die zweischichtige Architektur realisiert werden. a. Plasmodiale Delamination; b. multipolare Immigration; c. Embolie, Invagination; d. coeloblastische Delamination; e. Morula
Morula-Delamination
BC = Blastocoel; CB = Coeloblastula; M = Morula; PL = Planula-Larve; SB = Sterroblastula;
Z = Zygote (modifiziert nach P. Tardent, 1978).
Fig. 5
Schematical representation of the mang ways the segregation of ecto- und endoblast, i.e.
the diploblastematic organisation are achieved during cnidarian embryogenesis. a. plasmodial delamination; b. multipolar immigration; c. ernboly, invagination; d. coeloblastic delamination;
e. morula-delamination.
BC = blastocoel; CB = coeloblastula; M = morula; PL = planula-larva; SB = sterroblastula; Z
= zygotc (modified from P. Tardent, 1978).
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wenn man bedenkt, dass jede der dargestellten Lösungsmöglichkeiten auf molekularer und genetischer Ebene einen besonderen, dem Ablauf angepassten
Steuerungsmechanismus erfordert. Aus evolutionistischer Sicht kann man
sich hier des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Cnidarier heute noch in
einer «experimentellen Phase» der Metazoen-Entwicklung befinden und ihre
auch in anderen Belangen evidente Mannigfaltigkeit dem Verdikt der Selektion stellen.
Die Keime der Süsswasserhydren erreichen den diploblastematischen Zustand ontogenetisch auf dem Weg der multipolaren Immigration der Entoblastenzellen (Bild 5). Aus den so entstandenen Keimblättern differenzieren sich
einerseits das Ektoderm, andererseits das Entoderm. Das Grundgerüst beider
Schichten besteht aus je einem Epithel. Das des Ektoderms stellt einen zusammenhängenden Verband von sog. Epithelmuskelzellen (EMZ) dar, der gleichzeitig mehrere Aufgaben wahrzunehmen hat. Er bildet den schützenden epithelialen Abschluss des Polypenkörpers nach aussen. Ausserdem beherbergt
jede einzelne Epithelmuskelzelle an ihrer Basis Bündel von parallel zur Polypen- bzw. Tentakelachse angeordneten, glatten Muskelfasern, die im Verband
fingerförmig ineinandergreifen (Bild 6). Die Kontraktion dieser primitiven
Muskulatur hat eine Verkürzung des Rumpfes bzw. der Tentakel zur Folge
(Bild 27b). Im Tentakel nehmen die voluminösen Epithelmuskelzellen des
Ektoderms in ihrem Körper die funktionsbereiten Nesselzellen auf und erfüllen hier die Aufgabe einer «Geschossbatterie», während die homologen Zellen im Bereich der Fussplatte zu Mucus sezernierenden Zellen werden.
Das den Gastralraum auskleidende, entodermale Epithel setzt sich aus sog.
Gastralzellen zusammen, in deren Basis ebenfalls glatte Muskelfasern eingelagert sind. Diese Ringmuskulatur ist senkrecht zur Achse des Polypen und jener der Tentakel orientiert. Ihre antagonistisch zur ektodermalen Muskulatur
wirkenden Kontraktionen führen zu einer Reduktion des Rumpfdurchmessers
bzw. zu einer Streckung des Polypenkörpers (Bild 27 b). Den Gastralzellen obliegt die Aufnahme und intrazelluläre Verdauung der im Gastralraum bereits
vorverdauten Nahrung. Die gelösten und partikulären, im Gastralraum vorhandenen Stoffe werden von den Gastralzellen durch Permeation bzw. Pinocytose (Zelltrinken) aufgenommen und nach deren Verarbeitung an die übrigen Zellen des Polypen weitergeleitet. Jede Gastralzelle ist mit einer doppelten, in den Gastralraum hineinragenden Geissel (Flagelle) ausgerüstet, deren
orchestrierte Schläge zur Umwälzung der Gastralflüssigkeit beitragen.
Beide benachbarten Epithelien sind durch eine azelluläre Zwischenschicht,
der sog. Mesogloea («Stützlamelle»), voneinander getrennt (Bild 6). Diese extrazelluläre Matrix, deren Ähnlichkeit mit den Basallamellen von Epithelien
höherer Organismen unverkennbar ist, wird — wie wir kürzlich feststellen
konnten (L. Epp. et al., 1986) — sowohl vorn Ektoderm als auch vom Entoderm
synthetisiert und zwischen die Epithelien ausgeschieden. In isoliertem Zustand (B. Barzansky und H. M. Lenhoff, 1974) hat sich die Mesogloea von Hydra als äusserst elastisch erwiesen. Sie enthält ein ungeordnetes Netz von Fi-
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brillen (Durchmesser 0,3 um), die in einer amorphen Masse eingelagert sind.
Über ihre chemische Zusammensetzung liegen nur fragmentarische Angaben
vor, doch scheinen Kollagen und Glycoproteine wesentliche Bestandteile dieser Matrix zu sein. Die benachbarten Epithelzellen des Ekto- und Entoderms
stehen mittels fingerförmiger Fortsätze (Makrovilli), welche die Mesogloea
durchstossen, miteinander in direktem Kontakt. Es ist auch erwiesen, dass

Bild 6 Histologie von Hydra. Längsschnitt durch die Rumpfwand eines Hydra-Polypen (vgl.
Bild 7a). CHL = symbiontische Chlorella-Algen in den Verdauungszellen von Hydra viridissima;
DZ = Drüsenzellen; EKT = Ektoderm; EMZ = Epithelmuskelzellen; ENT = Entoderm; EXC =
Exocytose von Drüsensekreten in den Gastralraum; FL = Flagellen (Geisseln); GR = Gastralraum; IZ = interstitielle Zellen (I-Zellen); LM = Längsmuskulatur; MES = Mesogloea (Stützlamelle); MUC = Mucus von den Epithelmuskelzellen ausgeschieden ; MV = Microvi I ; NB = Nematoblasten; NZ = Nervenzellen; PHC = Phagocytose von Nahrungspartikeln durch Verdauungszellen; RM = Ringmuskulatur; ST = Stenothelen, Nematocyten; SZ = Sinneszelle; VZ =
Verdauungszellen mit Nahrungsvakuolen und symbiontischen Algen (CHL).
Fig. 6 Histology of Hydra. Longitudinal section through the Body wall of a polyp (comp.
Fig. 7a). CHL = symbiotic Chlorella-algae within digestive cells of Hydra viridissima; DZ = gland
cells; EKT = ectoderm; EMZ = epithelial-muscular cells; ENT = endoderm; EXC = exocytosis
of gland products into the gastric cavity; FL = flagella; GR = gastric cavity; IZ = interstitial
cells; LM = longitudinal muscles; MES = mesoglea; MUC = mucus excreted by the EMZ; MV
= microvilli; NB = nematoblasts; NZ = nerve cells; PHC = uptake of food particle by phagocytosis of a digestive cell; RIvt = circular muscles; ST = stenotele nematocyte; SZ = sensory cell;
VZ = digestive cells containing food vacuoles and symbiotic algae.
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sich wandernde Zellen, vor allem interstitielle Zellen, durch lokale Auflösung
der Mesogloea einen Weg durch diese hindurch zu bahnen vermögen.
Bei den freischwimmenden Medusen der Scyphozoa, Cubozoa und Hydrozoa (Bild 24) ist die
wasserhaltige Mesogloea (98%), deren Konsistenz an Knorpelgewebe erinnert, äusserst voluminös. Sie verleiht der Schwimmglocke (Umbrella) deren arttypische Form. Im Zusammenhang mit
deren Pulsationen, welche die Meduse aufgrund des Rückstossprinzips ruckweise fortbewegen,
wirkt die elastische Mesogloea als Antagonist zur quergestreiften Muskulatur der Umbrella.

Tabelle 2 Absolute und relative Häufigkeiten der hauptsächlichen Zelltypen eines Polypen von
Hydra attenuala Pall. (aus H. Bode et al., 1973).
Table 2
Absolute and relative frequencies of the major cell-types of Hydra attenuata Pall.
(from H. Bode ei al., 1973).
Zelltyp

absolut

Epithelzellen
Interstitielle Zellen (1-Zellen)
Nerven- und Sinneszellen
Nematoblasten, Nematocyten
Drüsenzellen
Total

24 000
30 000
6 000
57 000
6 000
123 000

19,5
24,5
4,8
46,4
4,8
100

Die besondere Gestalt sowohl der ektodermalen als auch entodermalen
Epithelzellen schafft an deren Basis ein Labyrinth von Interzellularräumen,
die von sog. interstitiellen Elementen besiedelt sind. Unter diesen sind im Fall
des Ektoderms 3 Kategorien von Zelltypen vertreten: Nerven- und Sinneszellen, Nesselzellen (Nematocyten, Cnidocyten) sowie die als interstitielle Zellen
(I-Zellen) bezeichneten, pluripotenten Stammzellen. Letztere fehlen im Ektoderm der Fangtentakel. Das entodermale Epithel seinerseits beherbergt Drüsenzellen, Nerven- und Sinneszellen und vereinzelte I-Zellen (J . Smid und
P. Tardent, 1984).
2.2 Die Anfänge des Nervensystems
In der Stammesgeschichte der Metazoen sind die Cnidarier die ersten wirbellosen Tiere, die über ein diese Bezeichnung verdienendes Nervensystem verfügen. Jenes von Hydra darf füglich als das einfachste Nervensystem schlechthin bezeichnet werden. Es entbehrt morphologisch definierbarer Zentren und
stellt in beiden Zellschichten je ein mehr oder weniger dichtmaschiges Netz
von miteinander verschalteten Neuronen und Sinneszellen dar. Die z.T. noch
heute in Lehrbüchern wiedergegebene «klassische» Darstellung dieses Nervennetzes, die von Hadzi (1909) stammt, bedarf jedoch einiger Retouchen, zu
denen spätere Untersuchungen Anlass geben (J.A. Westfall et al., 1971; P. Tar-
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Bild 7 Histologie und Zelltypen von Hydra.
a.
a.
Teil eines
PaEkt
Querschnittes (7 um) durch
attenuata
die Rumpfwand von Hydra atienuala (400x, vgl.
Bild 6). b—d. Mazerationspräparate von b. interstitiellen Zellen (890x), c. Epithelmuskelzelle
des Ektodcrms (760x) und d. multipolarcn
multipolaren Nervenzellen (890x).
EKT = EktattenuataZ Z= Epithelmuskelzelle; ENT = Entoderm; IZ = interstitielle Zelle; MES
= Mesogloea (Stützlamelle); MF = MuskelfortsätEk
Fig. 7

d cell types of Hydra.
-section through the Body wall of Hydra attenuata (400x; cfr. Fig. 6). b—d. Individual cell types obtained by mazeraMuskelfortsätzetitial cells (890x); c. epithelio-muscular cell and
I-ceuat-section. multipolar nerve cells (890x).
EKT = ectoderm; EMZ = epithelio-muscular cell; ENT = endoderm; IZ = intmazeration Muskcell; M ES
= mesoglea; MF = muscular process of epithelI-cellsular cell.

eell;
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dent und Ch. Weber, 1976; L. Epp und P. Tardent, 1978; J.C. Kinnanion und
J.A. Westfall, 1982). Dieses Nervennetz setzt sich nämlich nicht aus lauter
gleichartigen, multipolaren Zellen zusammen, sondern umfasst an die 11 verschiedene Typen von Nerven- und Sinneszellen, unter denen multipolare, bipolare und unipolare Elemente vertreten sind (Bilder 7, 8). Den langgezogenen bipolaren Zellen entspringt ein tief im Zellkörper verankertes Cilium,
dessen Basis von 1-2 Kränzen von Mikrovilli umgeben ist. Über die Funktionen dieser neuralen Zelltypen herrscht noch völlige Ratlosigkeit, weil es bislang nicht gelungen ist, ihre funktionsbezogenen Aktivitäten mit elektrophysiologischen Methoden zu registrieren. Für die hiefür notwendigen Mikroelektroden stellen die verstreuten Einzelzellen allzu kleine und unsichere
Ziele dar.
Nach unseren Untersuchungen verfügt sowohl das Ektoderm als auch das
Entoderm von Hydra über ein Nervennetz, wobei die Zahl der in der inneren
Zellschicht vorhandenen Neurone wesentlich kleiner ist als im Ektoderm
(Bild 8). Laut Hufnagel und Kass (1976) gibt es jedoch keine direkten neuralen Verbindungen zwischen den beiden Keimschichten, d.h. dass keine Neuriten die schichtentrennende Mesogloea überbrücken. Wie unter diesen Umständen Aktivitäten beider Zellschichten aufeinander abgestimmt werden,
bleibt nach wie vor rätselhaft. Im Sinne einer Arbeitshypothese muss angenommen werden, dass die interepitheliale Erregungsübermittlung von den die
Mesogloea durchstossenden Makrovilli der Epithelzellen (Bild 6) übernommen wird. Diese Annahme ist insofern berechtigt, als epitheliale Erregungsleitung unter Ausschluss von Nervenzellen bei Hydromedusen eindeutig nachgewiesen werden konnte (vgl. T.H. Bullock und G.A. Horridge, 1965).
Entgegen dem alten Schema von Hadzi (1909) sind die Neurone von Hydra
nicht gleichmässig über beide Epithelien verstreut, sondern treten stark gehäuft an der Basis der Polypententakel, wo sie einen lockeren Nervenring bilden, und im Bereich der Fussplatte des Polypen auf (Bild 8). Es sind dies die
Bereiche, in denen Passano und McCullough (1964) den Sitz der von ihnen
elektrophysiologisch nachgewiesenen Schrittmacherzentren («pace-maker
centers») vermuten, die von Fall zu Fall den Rhythmus der spontanen Kontraktions- und Extensionsaktivitäten des Polypen (Bild 28) bestimmen. Da
alle bisherigen Versuche einer selektiven färberischen Darstellung der Neurone und vor allem deren Fortsätze erfolglos geblieben sind, kann noch kein
Bild über das räumliche Muster des Netzes und über die Verschaltungen seiner Elemente entworfen werden. Zu diesbezüglichen Hoffnungen berechtigen
monoklonale, mit Fluoreszenzfarbstoffen markierte Antikörper, die sich spezifisch an Neurone anlagern und — mit ultraviolettem Licht angeregt — das Perikaryon und die Neuriten zum Leuchten bringen. In Anbetracht der z.T. bereits recht komplexen Bewegungsaktivitäten und Reizbeantwortungen der Polypen (Bild 27) müssen innerhalb deren Nervennetze ebenso komplexe Verschaltungsmuster postuliert werden, deren Charakterisierung zukünftigen Untersuchungen vorbehalten bleiben muss.
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Bild 8 Zum Nervensystem von Hydra.
a. Neun verschiedene, morphologisch definierte Nerven- und Sinneszelltypen, deren Funktionen
noeh
noch unbekannt sind, wie sie in Mazerationspräparaten (vgl. Bild 7d) in Erscheinungg tret
M,,
M2: grosse und kleine multipolare Neurone des Ekto- und EntodermErseheinun
: bipolare Zellen
zum Teil mit Cilien, welche
weleheaus dem Zellkörper herausragen (B 3 , B4 ; vgl. Bild 29); bipolare Zellen
konnten nu
ntoderm nachgewiesen werden; U 1 , U 2 = unipolare Zellen, bei denen es sich
vermutlich um frühe Dinaehgewiesen
gsstadien von multi- oder bipolaren Elementen handelt (nach
P. Tardent und Ch. Weber, 1976). b. Axiale Verteilung der Nerven- und Sinneszellen(naeh
olypenkörper (nach P. Tardent und Ch. Weber, 1976 und J.C. Kinnamon und J.E. Westfall, 1982).
Fig. 8 (naehervous system of //ydrn.
tions,
a.
Nineas
different
themorphologieally
morphologically defined types of neurons and sensory cells of Hydran funcfunetions,
eration preparations (cfr. Fig. 7d). M 1 , M,: large and
polar
neurons present in both, ectoeeto- and endoderrn; B 1 —B 5 : bipolar cells,
eells, some of which featuring cilia
protruding from:efr.
end (endodermfr. Fig. 29). The
ibution of bipolar cells
eells is limited to the endoderm ; U,, 1_1 2
polar cells
eells probably representing early
es of differentiation of either multi- or bipolar
ents (from P. Tardent and Ch. Weber, 1976). b. Distribution of nerve and sensory cells
eells along the body axis of Hvdra (data from P. Tardent and Ch. Weber, 1976 and J.C. Ki
on and J.E. Westfall, 19Hydra

2.3 Drüsenzellen
Mit Ausnahme der ektodermalen, Schleim produzierenden Drüsenzellen der
Fussplatte sind alle anderen Drüsenzelltypen von Hydra in den Interzellularräumen des Entoderms beheimatet. Bouillon (1966) hat eine für alle Hydroidpolypen gültige, sich auf die Feinstrukturen der Zellinhalte stützende Systematik der Drüsenzellen vorgeschlagen. Es sei hier vereinfachend erwähnt,
dass sich im Entoderm von Hydra im wesentlichen zwei Typen voneinander
unterscheiden lassen. Der eine, der im Entoderm des Hypostoms besonders
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gehäuft vorkommt, scheidet ein mucöses Produkt aus, das beim Schlingakt
(Bild 27c) die Passage des betäubten Beutetieres durch die Mundöffnung erleichtert. Die zweite, vorwiegend im Rumpfentoderm lokalisierte Kategorie
von Drüsenzellen sezerniert Verdauungsfermente in den Gastralraum, in dem
die enzymatische Zerlegung der Beute, meistens Kleinkrebse (Copepoden,
Cladoceren, Ostracoden) oder Insektenlarven, einsetzt. Das Inventar der von
diesen Zellen produzierten Fermenten ist noch unvollständig. Nach unseren
Beobachtungen (M. Klug et al., 1984) liegt u.a. Chitinase vor, deren Wirksamkeit zur vollständigen Lysierung der Chitinpanzer verschlungener Beutetiere
jedoch nicht ausreicht, denn 10 bis 12 Stunden nach erfolgter Nahrungsaufnahme würgt der Polyp ein ganzes Paket unverdauter Reste wieder aus. Diese
«Gewölle» enthalten neben Skelettfragmenten auch Weichteile der Beute,
was auf eine nur partielle Verdauung bzw. Verwertung der aufgenommenen
Nahrung schliessen lässt.
2.4 Die interstitiellen Zellen: Keimzellen und somatische Reservezellen zugleich?
Das Interstitium des Rumpfektoderms von Hydra beherbergt auch die von
Kleinenberg (1872) entdeckten interstitiellen Zellen (I-Zellen), die ihrer vielseitigen Funktionen wegen seither zum Thema lebhafter Kontroversen geworden sind. Es handelt sich um relativ kleine tropfen- bis spindelförmige Zellen,
deren Kern-Plasma-Relation stark zugunsten des voluminösen Kernes verschoben ist (Bild 7). Das Cytoplasma dieser Zellen zeigt eine starke Affinität
für basische Farbstoffe (z.B. Toluidinblau) und weist im elektronenmikroskopischen Bild ausser zahlreichen freien Ribosomen und vereinzelten Mitochondrien keine anderen prominenten Organellen auf.
Die I-Zellen sind wie die ausdifferenzierten Nematocyten mobil und innerhalb der interstitiellen Räume der Epithelien zu ausgedehnten Ortsveränderungen befähigt. Markierungsexperimente haben u.a. gezeigt (P. Tardent und
U. Morgenthaler, 1966), dass eine sich in der Mitte der Rumpfsäule auf den
Weg machende I-Zelle in weniger als 4 Stunden die Basis der Tentakel zu erreichen vermag. Diese Ortsveränderungen sind die Folge einer aktiven, vermutlich amoeboiden Fortbewegung, die der Zelle auch gestattet, vom Ektoderm ausgehend durch die Mesogloea hindurch ins Entoderm hinüber zu
wechseln.
Die I-Zellen stellen eine omnipräsente, sich mitotisch vermehrende Population von mobilen Stamm- oder Reserveelementen dar, deren umfassende
Potenzen sie in die Lage versetzen, sowohl die Funktion von Keimzellen
(siehe 3.21) zu erfüllen, als auch Ersatzleistungen im somatischen Sektor zu
übernehmen. Als potentielle Keimzellen, auf deren Kosten sich im Verlauf
der Sexualperiode die Spermatozoen oder Eier entwickeln, sind sie als totipotent zu bewerten, denn von Gameten wird erwartet, dass sie über das vollumfängliche, uneingeschränkte Erbgut verfügen. Im Fall der somatischen Ersatz-
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leistungen, in deren Rahmen sich die 1-Zellen zu funktionellen Nerven-, Nessel- oder Drüsenzellen differenzieren (Bild 14), nicht aber zu Epithelzellen,
muss ihr Leistungsspektrum als «nur» pluripotent eingestuft werden. Es versteht sich von selbst, dass diese einzigartige Situation, die eine Stammzelle
dermassen verschiedenen Determinations- bzw. Differenzierungsalternativen
gegenüberstellt, die Aufmerksamkeit der Zellbiologen auf sich gezogen hat,
die sich heute um die Aufklärung der Determinationsmechanismen auf molekularem Niveau bemühen. Die I-Zellen von Hydra stellen diesbezüglich ein
ideales Untersuchungsobjekt dar, weil sie derartigen mit molekularen Weichestellungen vergleichbaren Entscheidungsprozessen im Rahmen ihrer Ersatzleistungen ständig unterworfen sind (siehe 2.6).
Die I-Zellen von Hydra haben sich gegenüber Chemikalien und ionisierenden Strahlen als besonders empfindlich erwiesen. Sie können z.B. mit den Cytostatika Colchicin oder Colcemid, wie auch mit Hydroxiharnstoff und Röntgenstrahlen selektiv abgetötet werden (für methodische Einzelheiten siehe
H. M. Lenhoff, 1983). Die mit dem einen oder anderen Verfahren herbeigeführte Ausrottung der I-Zellen hat zur Folge, dass auch deren Differenzierungsprodukte (Nerven-, Nessel- und Drüsenzellen) nach und nach aus den
interstitiellen Räumen der Epithelien behandelter Polypen verschwinden, weil
ihr Ersatz durch Stammzellen nicht mehr gewährleistet ist. Übrig bleibt ein
rein epithelialer Polyp, der bei künstlicher Ernährung überlebt und gerettet
werden kann, wenn man ihm mittels Parabiose mit einem normalen Individuum die I-Zellen wieder zurückerstattet.
Die bisher nur beiläufig erwähnten Nesselzellen (Nematocyten) sind in
verschiedener Hinsicht so einzigartig, dass sie ein besonderes Kapitel verdienen.
2.5 Struktur und Funktionen der Nesselzellen
Die Nesselzellen, wissenschaftlich Nematocyten oder Cnidocyten genannt,
sind ein exklusives Merkmal der Cnidaria, denen dieser besondere Zelltyp
auch die Stammes-Bezeichnung geliehen hat. Ich glaube nicht zu übertreiben,
wenn ich behaupte, dass die Nematocyten unter sämtlichen tierischen Zellen
den höchsten Grad an struktureller und funktioneller Spezialisation und Perfektion erreicht haben; und dies auf einer Evolutionsstufe, die man als «primitiv» zu bezeichnen pflegt.
Schon Leeuwenhoek (1704), Baker (1743) und Trembley (1744a, b) hatten bei Hydra auf die
Existenz dieser sonderbaren Zellen hingewiesen, jedoch ohne deren Bau und Funktion verstanden zu haben. Im ersten Teil seines Werkes («Premier Memoire», p. 61) besehreibt Trembley
(I744a, b) in beispielhafter Weise die verschiedenen Zustände der kontraktilen Fangtentakel von
Hydra (Bild 3). Er sehreibt u.a.: «Quand le bras (Tentakel) est arrivé ä un certain degré d'extension, sa superfieie n'est plus que parsemée de boutons... Ces boutons se forment par la réunion
de plusieurs grains». Trembley's «boutons» sind die zahlreiehen Nesselbatterien des
Tentakel-Ektoderms (Bilder 9, 10), in denen bis zu 20 einzelne Nesselzellen vereinigt sind. Die «grains» ihrerseits entsprechen den Nesselkapseln (Nematocysten, Cnidocysten, Bild 10), von denen jede
Nematocyten-Zelle ein Exemplar enthält.
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Erst sehr viel später nach dem Erscheinen der Monographie Trembley's befassten sich Corda
(1836, 1837), Ehrenberg (1836) und Doyère (1842) erneut mit Hydra und insbesondere mit deren
Nesselzellen. Ehrenberg (1836) glaubte in den Nematocysten eine Art «Angelhaken» erkannt zu
haben, mit dessen Hilfe der Polyp sich seine Beute «fischt». Doyère (1842) beobachtete erstmals
die explosionsartige Entladung der Nematocysten, die Leydig (1854) als Bestandteil einer Zelle
identifizierte. Tatsächlich ist in einer geräumigen Vakuole jeder funktionsbereiten NematocytenZelle eine grosse kugelförmige bis zylindrische Cyste enthalten, welehe die übrigen Organellen in
die Peripherie der Zelle verdrängt (Bild 9). Bereits Doyère (1842) hatte bei Hydra nicht weniger
als 3 versehiedenartige Typen von Nematocyten besehrieben. Dank eines metikulösen, von Weih
(1934) für sämtliche Artengruppen der Cnidaria erstellten Inventars der Nematocyten kennen wir
heute von Polypen und Medusen nicht weniger als 30 versehiedenartige Zelltypen bzw. Kapseltypen (vgl. B. Werner, 1965; R.N. Mariscal, 1974). Aus Platzgründen kann hier diese Vielfalt der
Formen und Strukturen nicht ersehöpfend gewürdigt werden, die taxonomiseh wohl vorzügliche
Dienste leistet, deren stammesgesehichtliche Aussagekraft sich jedoch als eher enttäuschend erwiesen hat.

Je nach seiner Struktur, seinem Verhalten während und nach der Entladung erfüllt jeder Nematocysten-Typ und mit ihm jeder Typ von Nesselzellen
eine ganz besondere Aufgabe in irgendeinem Zusammenhang mit dem Beuteerwerb, der Feindvermeidung oder mit der Lokomotion.
Sämtliche Arten der Gattung Hydra sind mit 3 verschiedenen Typen von
Nematocyten ausgerüstet, mit Stenothelen (Syn. Penetranten, Durchschlagskapseln, Bilder 10,12), Desmonemen (Syn. Volventen, Wickelkapseln, (Bild 10)
und Isorhizen (Syn. Glutinanten, Klebekapseln, Bilder 9, 10). Beim letztgenannten Typ gibt es zwei verschiedene Erscheinungsformen, die holotrichen
und die atrichen Isorhizen, die sich vor allem bezüglich der Bedornung des
Kapselschlauches voneinander unterscheiden.
Jede Nesselkapsel setzt sich im funktionsbereiten Zustand (Bild 10c) aus
den folgenden drei strukturellen Bestandteilen zusammen: 1. einer kugelförmigen bis zylindrischen, dickwandigen Kapsel; 2. einem je nach Kapseltyp
unterschiedlich langen, mit stilett-, lamellen-, oder dornenförmigen Strukturen besetzten Schlauch (Tubulus), der ins Lumen der Kapsel spiralig aufgewunden ist und dessen Basis am Rand der Kapselöffnung befestigt ist; 3.
einem Deckel, der letztere verschliesst. Diese Cyste ist ein sehr komplexes Sekretionsprodukt der Nematocysten-Zelle, das von einer Einheitsmembran begrenzt und umschlossen wird. An die Aussenseite der letzteren schmiegen sich
zahlreiche, parallel zur Cysten-Achse angeordnete Mikrotubuli an (Bild 10e).
Das den Zellkern enthaltende Cytoplasma beansprucht im Vergleich zur Cyste einen nur kleinen Anteil des Zellkörpers. Auffällig ist der konzentrisch gebaute, sog. Cnidocilapparat, der etwas seitlich verschoben dem Apicalpol der
Cyste aufsitzt. In seinem Zentrum steht das über die Zelloberfläche hinausragende Stereocilium («Entladungsstift»), das von einem Kranz von kräftigen,
zapfenförmigen Makrovilli umgeben ist. Das Innere der Makrovilli besteht
aus dicht gebündelten Actinfilamenten (Bild 9). Diese Makrovilli und andere
in Bild 9 ebenfalls dargestellte Feinstrukturen stehen an ihrer Basis durch ein
komplexes System von Brücken miteinander in Verbindung.

HYDRA

31

Bild 9 Querschnitt dureh eine mit Nematocyten und einer Sinneszelle besetzte, ektodermale
Epithelzelle (Batteriezelle, vgl. Bild 10a) des Tentakels von Hydra. Zu beachten sind die komplexen Strukturen, mit denen die stielförmigen Fortsätze der entladungsbereiten Nesselzellen im Cytoplasma der Epithelzelle und über dieses in der azellulären Mesogloea verankert sind. Eine in
die Epithelzelle einwandernde atriche Isorhizen-Zelle ist rechts unten im Bild dargestellt.
Al = atriche Isorhize; CN = Cnidocil, Entladungsstift der Nematocyte; D = Desmoneme; ENT
= Entoderm; EZ = Epithelzelle, Batteriezelle; F= Filamente im Stielteil der Nematocyten; 1 -11 =
holotriche Isorhize; L = Lamellen der entladenen Stenothele; MES = Mesogloea, azelluläre
Stützlamelle; MF = Myofibrillen, Muskelfibrillen der Epithelzelle; MN = Macrovilli, «Stereocilien» des Cnidocilapparates; NU = Kern (Nucleus) der Epithelzelle; OP = Operculum (Deckel)
der entladenen Stenothele; ST = Stenothele; STI = Stilette; SZ = Sinneszelle mit Cilium, noch
unbekannter Rezeptortyp.
Fig. 9 Cross-section through an ectodermal epithelial cell ("battery cell", cfr. Fig. 10a) of the
tentacle of Hydra containing functional nematocytes. Note the complicated structures by which
the peduncles of the nematocytes are anchored in the cytoplasm of the epithelial cell and in the
acellular mesoglea. A migrating nematocyte entering the "battery-cell" is shown an the righthand side.
Al = atrichous isorhiza; CN = enidocil; D = desmoneme; ENT = endoderm; EZ = epithelial
"battery" cell; F = filaments in the peduncle of the nematocyte; HI = holotrichous isorhiza; L =
lamellae of the discharged stenotele; MES = mesoglea; MF = myonemes of the epithelial cell;
MV = macrovilli, "stereocilia" of the cnidocil apparatus; NU = nucleus; OP = flipped open
operculum of the discharged stenotele; ST1 = stylets; SZ = sensory cell with cilium (function not
known).
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Es besteht kein Zweifel darüber, dass z.B. durch einen Beuteorganismus
oder einen potentiellen Feind verursachte, mechanische Belastung des Cnidocils die explosionsartige Entladung der Cyste nach sich zieht. Ungelöst ist jedoch nach wie vor die Frage, in welcher Form dieser Berührungsreiz an die
Öffnungsvorrichtung der Cyste weitergeleitet wird und ob noch andere Faktoren an der Schaffung des entscheidenden Entladungssignals mitbeteiligt sind.
Im Tentakel von Hydra stehen die funktionstüchtigen Nematocyten nämlich in komplexer Assoziation mit den ektodermalen Epithelzellen und den
Sinnes- und Nervenzellen. An die 20 Nematocyten, darunter 1-2 Stenothelen,
2-3 Isorhizen sowie bis zu 15 Desmonemen sind im voluminösen Körper einer
einzigen Epithelzelle (Nematocytenmutterzelle) des Tentakels eingelagert. Zu
den Nematocyten gesellt sich in einer solchen «Geschossbatterie» mindestens
eine Sinneszelle (J.A. Westfall und J.C. Kinnamon, 1984), von der noch nicht
bekannt ist, ob sie der Wahrnehmung von mechanischen oder chemischen
Reizen dient.
Wie Bild 9 zu entnehmen ist, handelt es sich bei diesem Zellkomplex nicht
um ein heterotypisches Syncytium, d.h. die Zellkörper der Nematocyten und
Sinneszellen sind nicht mit jenem der sie beherbergenden Epithelzelle verschmolzen. Vielmehr ist jede Nesselzelle sowie die Sinneszelle von der Mutterzelle durch ihre eigene Plasmamembran und durch jene der Mutterzelle getrennt. Da die Nematocyten einerseits mit ihrem Entladungsstift über die Aussenfläche der Epithelzelle hinausragen und sich andererseits mit stielförmigen

Bild 10 Nesselkapseln (Nematocysten) von Hydra attenuata.
a. Quetschpräparat eines Tentakels mit 4 Typen von Nematocysten. AI = atriche Isorhize (Klebekapsel); D = Desmoneme (Wickelkapsel); 1-11 = holotriche Isorhize (Klebekapsel); ST = Stenothele (Durehsehlagskapsel) (1170x). b. Oberfläche eines Tentakels mit Nematocyten-Cnidocilen
(CN), die über die Oberfläche der Epithelmuskelzellen (EZ) hinausragen (REM-Aufnahme;
890 x). c. Isolierte, entladungsbereite Stenothelen-Kapsel mit ihrem Operculum (OP) (REM-Aufnahme, 2950x). d. Entladene Stenothele. Nur die Basis des ca. 470 im langen Tubulus (TU) ist
sichtbar. (C = Cyste, Kapsel; L = Lamellen; SC = Schaft; STI = Stilette; REM-Aufnahme
2160 x). e. Entladene Stenothele (vgl. 10d) mit den der Kapselwand aufliegenden Microtubuli
(MT) (REM-Aufnahme R. Stidwill; 2160x). f. Entladene Desmoneme, deren Tubulus (TU) sich
um Borste und Haare einer Mückenlarve gewickelt hat (REM-Aufnahme 4600x).
Fig. 10 Nematocysts of Hydra attenuata.
a. Squashed tentacle featuring the 4 types of nematocysts. AI = atrichous isorhiza; D = desmoneme; HI = holotrichous isorhiza; ST = stenotele (1170x). b. Surface of a tentacle with the cnidocils (CN) of nematocytes emerging above the surface of epithelial cells (EZ) (SEM-picture,
890x). c. Isolated and cleaned undiseharged stenotele cyst with its operculum (OP) (SEM-picture, 2950x). d. Discharged stenotele. Only the basal section of the tubule (TU), which is about
470 um long, is visible (C = cyst, L = lamellae; SC = shaft; ST1 = stylets; SEM-picture, 2160x).
e. Discharged stenotele (eh- . 10d) with the microtubules (MT) adhering to the outer surface of cyst
(SEM-picture by R. Stidwill; 2160x). f. Diseharged desmoneme the tubule (TU) of which is
coiled around the bristles of a mosquito larva (SEM-picture, 4600x).
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Fortsätzen in der Mesogloea verankern, muss man sich die epitheliale Mutterzelle als von zahlreichen Tunnels «durchlöchert» vorstellen, in denen je eine
Nematocyte oder eine Sinneszelle sitzt. Nach der Entladung einer Nematocyste bleibt denn auch in der Oberfläche der Epithelzelle ein gähnendes Loch
zurück.
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Der Entladungsprozess, den ich hier an Hand jenes der Durchschlagskapseln (Stenothelen) von Hydra näher darstellen möchte, ist ein Geschehen, dessen Geschwindigkeit und Komplexität die Neugier zahlreicher Autoren geweckt hat (vgl. R.N. Mariscal, 1974; P. Tardent et al., 1985). Im wesentlichen
wird während des Vorganges der schlauchförmige Inhalt der Cyste durch deren Öffnung nach aussen geschleudert, wobei der Tubulus durch Evagination
umgekrempelt wird. Da sich dieser Vorgang, wie bereits Reisinger (1937) berechnet hatte, innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde abspielt, lag eine kinematographische Analyse bis vor kurzem ausserhalb der Reichweite technischer Möglichkeiten. Freundlicherweise bot uns die «Bundesstaatliche
Hauptstelle für wissenschaftliche Kinematographie» in Wien ihre Mitarbeit
und ihre Hochgeschwindigkeits-Filmkamera (Hycam 16 mm/120 M; Redlake
City Corp.) an, die 40 000 Bilder pro Sekunde belichtet. Die Expositionsdauer
eines Einzelbildes betrug 10 Mikrosekunden, während das Intervall zwischen
zwei Einzelbildern im Bereich von 25 Mikrosekunden lag. Da sich die Cysten
der Stenothelen lebender Zellen mittels eines milden Elektroschocks (24 V;
Gleichstrom) künstlich entladen lassen (P. Tardent und Th. Holstein, 1982),
konnte eine befriedigende Synchronisation zwischen dem Beginn des Entladungsprozesses einerseits und der Motorik der Aufnahmekamera andererseits
erzielt werden. Die Analyse der insgesamt 20 Filmsequenzen von den in den
freien Raum explodierenden Stenothelen der Art Hydra attenuata zeitigten im
wesentlichen folgende, durch rasterelektronenoptische Untersuchungen bereicherte Ergebnisse:
1. Der ganze Entladungsprozess spielt sich im Fall der Stenothelen (Bild 11)
innerhalb von 3 Millisekunden ab (3 x10 -3 sec) ab.
2. Die Latenzzeit, welche zwischen dem Beginn des auslösenden elektrischen
Impulses (24 V) und dem Öffnen des Operculums der Nematocyste verstreicht, variierte zwischen 0,025 und 0,25 Millisekunden (die Schuld für
diese Variabilität ist eher der Unzuverlässigkeit der Relais-Kontakte als
den Nematocysten zuzuschreiben.
3. Die erste sichtbare Reaktion der Kapsel auf den elektrischen Reiz äussert
sich im Aufklappen ihres dreieckigen Deckels (Bild 11). Durch die so entstandene Öffnung schiesst der Stilettapparat der Cyste innerhalb von 10
Mikrosekunden (10 -5 sec) aus der Kapsel. Dieser Stilettapparat setzt sich
aus 3 Einzeldornen von je 8,6 !_im Länge zusammen, die zu einer kräftigen
Pfeilspitze vereinigt sind (Bild 12c). Aufgabe derselben ist es, während der
ersten Phase des Entladungsvorganges ein Loch in das Integument der
Beute z.B. in den Chitinpanzer eines Kleinkrebses oder einer Insektenlarve
(Bild 12) zu schlagen, durch das in einer späteren Phase der giftbeladene
Schlauch ins Innere des Objektes eingeführt werden kann. Leemann (1987)
hat explodierende Stenothelen von Hydra mit künstlichen Hindernissen
konfrontiert und stellte dabei u.a. fest, dass der vorschnellende Stilettapparat Löcher in Araldit-Folien (Bild 12) von bis zu 1,6 !_im Dicke zu schlagen
vermag. Diese rein mechanisch vollbrachte Leistung ist dank einer fast un-
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glaublich anmutenden Beschleunigung der zur Entladung gebrachten Stilettspitzen möglich. Gemäss unseren sich auf die Filmanalysen stützenden
Berechnungen erreicht die Beschleunigung einen Wert von ca. 40 000 x g
(Th. Holstein und P. Tardent, 1984).

a

e
INT
OP

b

c

d

Bild 11 Phasen der Entladung einer Stenothele (vgl. Bild 10), deren Stilettapparat (STI) ein Loch
ins Integument (INT) eines Beutetieres schlägt. Das Vorschnellen der Stilette (b) nach Öffnung
des Kapseldeckels (Operculum, OP) erfolgt in weniger als 10 Mikrosekunden. Durch die so geschaffene Öffnung evaginiert der giftführende Tubulus (TU) ins Innere der Beute (vgl. Bild 12).
Der ganze Entladungsvorgang spielt sich in 3 Millisekunden ab. Rekonstruktion des Vorganges
anhand kinematographischer Aufnahmen (Th. Holstein und P. Tardent, 1984) unREMZustandsbildern
rn von Remannnn (vgl. Bild 12).
ge of a stenotele (cfr. Fig. 10) the stylets (STI) of ■ vhic
Fig. 11 Subsequent stages odiseharge
puneh
ch a hole into the integument (INT) of a prey. The ejection of the stylets (b) following the
opening of the operculum (OP) occurs in less than 10 microseconds. The poison-loaded tubule
(TU) evaginates into the prey (cfr. Fig. 12). The \vhole process odiseharge
ge takes about milliseconds.
s. Reconstruction based on a cinematographic analysis (Th. Holstein and P. Tardent, 1984)
and on SEM-pictures (cfr. Fig. 12) hy RLeemann.
n.
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4. In diesem pfeilförmigen Zustand verharrt die Stenothelenspitze während
ca. 140 Mikrosekunden, bevor die zweite Hauptphase des Prozesses eingeleitet wird. In dieser werden vorerst die drei Stilette seitwärts ausgeklappt,
vermutlich infolge des Druckes der von den 3 nachdrängenden Reihen von
Lamellen erzeugt wird. Dadurch werden die Stilette aus der von diesen im
Hindernis erzeugten Öffnung hinausgedrängt, durch die nun der durchschnittlich 470 um lange, terminale Teil des Tubulus (Durchmesser 0,8-0,9
[Im) in die Beute einzudringen vermag. Die Entfaltung des zuvor im Kapselinnern aufgewickelten Tubulus ist, wie übrigens das Vorschnellen des Stides Schlauches wie die Finger eines umgestülpten Handschuhs nach aussen gekehrt wird. Der elektronenmikroskopische Querschnitt durch einen
halbwegs evaginierten Schlauch belegt dies unmissverständlich, kommt
doch die zuvor nach aussen gewendete, elektronendichte Schicht der Tubuluswand nach erfolgter Evagination auf die Innenseite zu liegen.
In Anbetracht der damals verfügbaren optisehen Instrumente ist es erstaunlich, dass bereits
Doyère (1842) erkannt hatte, dass die strukturelle Komponente, die von der Nematocyten-Kapsel
nach aussen geschleudert wird, nicht ein Faden, sondern ein allerfeinster Sehlauch ist, und dass
dieser während der Entladung tatsächlich umgestülpt wird.

Der Leser wird sich bereits nach dem Ausmass und der Art der Kräfte gefragt haben, die für die explosionsartige Entladung der Nematocysten erforderlich sind: Kräfte, die den Cysten-Deckel öffnen, den Stilettapparat mit
einer Beschleunigung von 40 000 x g aus der Kapsel katapultieren und die
Umstülpung des 470 !im langen Tubulus von 0,9 !im Durchmesser innerhalb
von ca. 1,5 Millisekunden bewerkstelligen. Vergleichsweise und massstäblich
umgesetzt entspricht dies einer Umstülpung eines Gartenschlauches von 30 m
Länge in einem Zeitraum von Millisekunden.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Kapselexplosion unabhängig von den
übrigen Komponenten der Nematocyte erfolgen kann, dass die Cyste also bezüglich des Entladungsvorganges und der hiefür erforderlichen Kräfte autonom ist. Isolierte, von anderen Zellteilen befreite Nematocysten von Hydra
(Bild 10c) lassen sich nicht mehr elektrisch (siehe oben), jedoch durch Behandlung mit Schwefelbrücken-spaltenden Reduktionsmitteln (Mercaptoethanol, Dithioerythritol) zur Entladung bringen. Der Vorgang verläuft dabei normal, wenn auch wesentlich langsamer, als wenn die Kapsel integrierter Bestandteil der lebenden Zelle ist.
Zu unserer nicht geringen Überraschung stellten wir fest, dass vollkommen
entwässerte und wochenlang gelagerte Cysten die Fähigkeit zur Entladung
nicht eingebüsst haben. Wenn nämlich getrocknete und infolgedessen deformierte Cysten wieder Wasser aufgenommen haben, können sie mittels den
oben genannten Reduktionsmitteln problemlos zur Entladung veranlasst werden. Die für letztere zuständigen Komponenten der Cyste werden somit durch
einen vorübergehenden Wasserentzug in keiner Weise beeinträchtigt.
Über das Ausmass der für die Entladung erforderlichen Kräfte liegen vor-
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läufig weder empirisch gewonnene Messwerte noch Ergebnisse von theoretischen Berechnungen vor, für die noch allzu viele Angaben über die physikalischen Eigenschaften des Kapselmaterials fehlen. Es ist einem meiner Schüler
(P. Flückiger) kürzlich gelungen, die Spitze (Durchmesser 1 um) einer Mikropipette mit Hilfe eines Mikromanipulators ins Innere einer mit Toluidinblau
angefärbten isolierten Kapsel (Bild 12) einzuführen. Er stellte dabei fest, dass
bei einem gelungenen Anstich der Cyste der darin enthaltene Farbstoff mit
hoher Geschwindigkeit in das Lumen der Pipette eindringt. Diese Beobachtung weist daraufhin, dass der Inhalt der isolierten, funktionsbereiten Cyste
bereits unter einem beträchtlichen, in seiner Grösse noch nicht bekannten Innendruck stehen muss, von dem jedoch kaum erwartet werden darf, dass er
für die Inganghaltung sämtlicher Phasen des Entladungsprozesses ausreicht.
Bezüglich des Ursprungs und der Art der involvierten Kräfte sind in der umfangreichen Literatur zum Problem die drei folgenden Möglichkeiten vorgeschlagen worden (für detaillierte Literatur siehe R. N. Mariscal, 1974; P. Tardent et al., 1985).
I. Die Kontraktions-Hypothese macht für den Aufbau des erforderlichen Kapselinnendruckes
kontraktile Elemente des Cytoskeletts der Nematocytenzelle verantwortlich. Tatsächlich liegen in der intakten Zelle ganze Bündel von Mikrotubuli der Aussenwand der Kapsel an (Bild
10e). Sie könnten durch ihre Kontraktion zu Beginn des Entladungsprozesses einen exogenen
Druck auf die Kapsel erzeugen. Unser Befund jedoch, wonach isolierte Stenothelen auch in
Abwesenheit dieser Mikrotubuli (Bild 10c) zur Explosion gebracht werden können, ermächtigt
uns, die Kontraktionshypothese wenigstens im Fall der Stenothelen zu verwerfen.
2. Die Federkraft- oder Spannungshypothese postuliert Kräfte, die vergleichbar mit jenen einer
gespannten Feder in den Wänden der Kapsel und des Tubulus gespeichert sind und im Moment der Entladung freigesetzt werden. Verschiedene Beobachtungen berechtigen uns anzunehmen, dass wenigstens ein Teil der erforderlichen Kräfte in dieser Form zum Einsatz kommen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Vorsehnellen des Stilettapparates der Stenothele und möglicherweise auch während der Evagination des langen Tubulus. Dieser ist im
Innern der Kapsel nämlich schraubenartig spiralisiert (Bild 9) und wird im Verlauf seiner
Evagination teilweise entspiralisiert. Bei den B-Rhabdoiden der Seeanemone Anemonia sulcata (Anthozoa) hat dies u.a. zur Folge, dass der vollständig evaginierte Tubulus annähernd
doppelt so lang ist wie der in der Kapsel spiralig aufgewundene (A. Godknecht, 1986). Ausserdem kann bei Fehlentladungen von Hidra-Stenothelen oft beobachtet werden, dass der unter
Spannung stehende Tubulus an ungewohnten Stellen aus der Cyste ausbricht, ohne dabei normal zu evaginieren.
Diese in den Strukturen der Cyste gespeicherten mechanischen Kräfte müssen somit in der
Nematoblastenzelle während der Cnidogenese, d.h. während der Synthese bzw. «Montage»
der Cyste, in einer noch unbekannten Weise aufgebaut werden.
3. Die osmotische Theorie befürwortet einen osmotisch erzeugten Innendruck der Nesselkapsel.
Die biometrisehe Auswertung unserer Filmprotokolle hat ergeben, dass das Volumen der Stenothelenkapsel Sekundenbruchteile vor Öffnen ihres Deckels um ca. 10% zunimmt. Diese vorübergehende Volumenzunahme beruht mit grösster Wahrscheinlichkeit darauf, dass Wasser
dureh die Wand der Kapsel eindringt und in deren Innenraum einen Quellungsprozess einleitet. Versuche mit Farbstoffen untersehiedlicher Molekulargewichte haben ergeben, dass die
Kapselwand für Moleküle bis zu einer Grösse von 700 Dalton frei permeabel ist. Werden lebende Stenothelen-Zellen in Farblösungen, z.B. Methylenblau oder Toluidinblau, eingetaucht, deren Molekulargewicht unter dem erwähnten Wert liegt, färbt sich der Inhalt der Cyste kaum an. Während der Entladung jedoch dringen grössere Mengen des Farbstoffes in die
Kapsel ein. Dies darf als Hinweis dafür gelten, dass während der Explosion mit dem Farbstoff andere Flüssigkeit in die Kapsel eindringt.
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Die Gruppe von Lubbock (R. Lubbock und W. B. Amos, 1981; R. Lubbock
et al., 1981; B. L. Gupta and Th.A. Hall, 1984) hat über gleichlautende, an Nematocysten von marinen Seeanemonen erzielte Befunde berichtet und gleichzeitig festgestellt, dass diese entladungsbedingte Wasseraufnahme mit einem
Austritt grosser Mengen von Calcium verbunden ist. In ruhenden Nematocysten verschiedener Cnidarier sind grössere Mengen von Ca-Ionen nachgewiesen worden (F. B. Johnson und H.M. Lenhoff, 1958; R. N. Mariscal, 1984,
u.a.). Unsere röntgenspektrophotometrischen Messungen an Cysten von Hy-

dra, Podocoryne (Hydrozoa), Physalia, Chrysaora, Cassiopea, Aurelia (Scyphozoa) und Anemonia (Anthozoa) haben ausser Ca 2 + noch grössere Mengen von
Mg2 + zutage gefördert (J. Weber et al., 1987). Die chemische Analyse ergab
folgende Konzentrationen: Ca 2 + = 0,36 umol und Mg 2 + = 0,80 !_tmol per mg
trockenes Kapselmaterial. Da das mehrmalige Waschen der isolierten Kapseln zu keinen nennenswerten Verlusten dieser Kationen führt — trotzdem die
Kapselwand für Moleküle dieser Grösse durchlässig ist —, muss angenommen
werden, dass die Ionen in der ruhenden Cyste entweder an Proteine oder Glycoproteine gebunden sind und von diesen während der Kapselentladung freigesetzt werden. Diese Kontrollfunktion übernehmen vermutlich niedermolekulare, stark anionische Proteine, die nach Bestimmungen von Weber et al.
(1987) nahezu 80% der in der Kapsel vorhandenen gelösten Proteine beanspruchen. Über den kausalen Zusammenhang zwischen dem Austritt der Kationen einerseits und der Wasseraufnahme durch die in Entladung begriffenen Cysten andererseits herrscht derzeit noch Unklarheit.
Zusammenfassend sei erwähnt, dass die für die Öffnung des Deckels und
die Evagination des Tubulus der Stenothelen von Hydra notwendigen Kräfte
sehr wahrscheinlich zwei Quellen haben: die in den Kapselstrukturen gespeicherte, mechanische Energie und die auf osmotischen Prinzipien beruhende
Erzeugung eines Quelldruckes im Innern der Kapsel.
Beschämende Ratlosigkeit herrscht heute noch in bezug auf die Kontrollmechanismen, denen die Entladung der Nematocysten unter normalen Bedingungen, d.h. beim Nesseln und Überwältigen der Beute, untergeordnet ist. Es
steht mit einiger Sicherheit fest, dass dem über die Zelloberfläche hinausragenden Cnidocil (Entladungsstift) der Nematocyte (Bild 10b) die Aufgabe
eines Mechanorezeptors zufällt, der die Berührungsreize eines mit dem Tentakel kollidierenden Beutetieres wahrnimmt. In welche Signale diese Primärinformation aber übersetzt und an die entladungsbereite Cyste übermittelt wird,
entzieht sich unserer Kenntnis. Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine
gründliche Bearbeitung nicht nur des komplexen Ciliärapparates und dessen
Beziehungen zum Deckel der Kapsel sowie der möglicherweise involvierten
Zellmembran.
Nicht weniger problematisch sind die Rollen, welche die Sinnes- und Nervenzellen im Zusammenhang mit der Entladungskontrolle spielen. Elektronenmikroskopischen Untersuchungen (J.A. Westfall und D.E. Sims, 1978;
J.A. Westfall und J.C. Kinnamon, 1978, 1984) ist zu entnehmen, dass jede Bat-
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teriezelle des Tentakelektoderms (Bild 9) ausser den Nematocyten mindestens
eine Sinneszelle enthält, deren ciliärer Fortsatz wie die Cnidocile der Nesselzellen (Bild 10b) über die Zelloberfläche hinausragt und dass diese Sinneszelle
synaptische Kontakte mit den benachbarten Nematocyten aufrecht erhält
(J.A.Westfall und J.C. Kinnamon, 1984). Es ist noch nicht bekannt, welche
Reizqualitäten diese sensorische Zelle wahrzunehmen hat. Falls es sich um
einen Mechanorezeptor handelt, könnte dieser entweder die benachbarten
Cnidocile bei der Wahrnehmung potentieller Beutetiere unterstützen und
eventuell ein konzentriertes Abfeuern der Nematocysten veranlassen oder andersgeartete Berührungsreize registieren, die für den Beuteerwerb irrelevant
sind.
Damit ist auch die Frage verknüpft, ob die einzelne Nesselzelle eine autonome Funktionseinheit darstellt oder ob ihre Tätigkeit der Kontrolle des Nervensystems untergeordnet ist. Ultrastrukturelle Untersuchungen an verschiedenen Cnidarier-Arten (J.A. Westfall, 1970, 1973; J.A. Westfall und J.C. Kinnamon, 1984) haben ergeben, dass die in den Batteriezellen lokalisierten (Bild
9) funktionsbereiten Nematocyten an ihrer Basis innerviert sind. Es besteht
somit die Möglichkeit, dass das entscheidende Entladungssignal auf neuralem
Weg an die Zelle herangetragen wird. Ich neige jedoch zur Auffassung, dass
dem Nervensystem in diesem Fall eine inhibitorische Kontrollfunktion zukommt. Diese ist so zu verstehen, dass die Neurone über die synaptischen
Kontakte der automatischen Reaktion der Nesselzelle auf mechanische Reizsetzungen hin dann Einhalt gebietet, wenn das Cnidocil der Nematocyte einen anderen Tentakel des Polypen berührt oder wenn dieser — satt geworden —
keine weiteren mit seinen Fangtentakeln kollidierenden Beutetiere mehr nesselt.
Die explosionsartige Entladung der Nematocyste, durch die der schlauchförmige Tubulus nach aussen geschleudert wird, ist je nach Grösse, Gestalt
und Beschaffenheit desselben mit einer speziellen Funktion verbunden.
Die bei Hydra zahlreich vorhandenen Desmonemen (Wickelkapseln, Bild
10a) sind mit einem kurzen, aber kräftigen Tubulus ausgerüstet, der sich bei
der Entladung der Cyste bettfederartig spiralisiert und sich, falls derartige Objekte in seiner Reichweite liegen, um Borsten oder sonstige schlanke Körperanhänge der Beutetiere wickelt (Bild 10f). Auf der Innenseite der Tubulus-Spirale ist diese mit Rippen versehen, die ein Abrutschen vom festgehaltenen Gegenstand erschweren. Den Desmonemen fällt somit die rein mechanische
Aufgabe zu, die von den Stenothelen gelähmte Beute am Tentakel festzuhalten und deren Verlust zu verhindern. Während des Schlingaktes werden die
Cysten sowohl der Stenothelen als auch jene der Desmonemen aus den Zellen
herausgerissen und mit der Beute verschlungen.
über die primäre Funktion der Isorhizen von Hydra (Bild I0a) herrscht
noch Unklarheit. Die meisten Autoren (vgl. R. N. Mariscal, 1974) sind sich
darüber einig, dass dieser Kapseltyp dann zum Einsatz kommt, wenn die Tentakel des Polypen sich im Zusammenhang mit dessen Lokomotion (Bild 27a)
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an einer Unterlage befestigen müssen, wobei die klebrigen Schläuche der entladenen Isorhizen diese Befestigungsaufgabe übernehmen. Wenn Isorhizen
inmitten von menschlichen roten Blutkörperchen zur Entladung veranlasst
werden, setzt eine rasche Lysis der in der Nachbarschaft des evaginierten Tubulus befindlichen Erythrocyten ein (M. Klug, 1986). Dies bedeutet, dass auch
die Isorhizen biologisch aktive Komponenten enthalten müssen, die bei ihrer
Entladung freigesetzt werden und möglicherweise unerwünschte Epibionten
wie Protozoen oder andere Mikroorganismen von der Körperoberfläche des
Polypen fernhalten. Inwiefern sich holotriche und atriche Isorhizen (Bild 10a)
auch funktionell voneinander unterscheiden, ist noch unklar.
Die z.T. umstrittene Frage, wie die Stenothele (Durchschlagskapsel, Bild
12) — der zweifellos komplexeste Typ unter den Nematocysten — ihre löslichen
Toxine in der Beute appliziert, kann dahin beantwortet werden, dass sie nicht
das Prinzip der Injektionsspritze nachahmt. Der flüssige Inhalt der Cyste wird
nämlich nicht erst nach erfolgter vollständiger Evagination des Tubulus (lies
Injektionsnadel) durch dessen offene Spitze in die Beute injiziert. Dies würde
eine zusätzliche Kraftquelle erfordern, welche für das Auspressen der Flüssigkeit durch den Tubulus aufzukommen hätte. Ausserdem gäbe es keine Rechtfertigung für die ausserordentliche Länge des Stenothelen-Tubulus.

Bild 12 Wirkungsweise der Stenothelen (Durchschlagskapseln) von Hydra attenuata. a. Cuticula tt■
(CU) einer Mückenlarve (Aedes negypiii), die mit den Tentakeln eines Polypen in Berührung kam.
Die Stenothelen (ST), deren Tubuli bereits ins Innere der Beute vorgedrungen sind, stecken in deren Integument (REM-Aufnahme, 934x). h—d. Rasterelektronenmikroskopische Bilder (R. Leemann) von Stenothelen, die künstliche Hindernisse in Form von Ara]ditfolien (AR) von 1.4 um
Dicke durchschlagen haben. b. Die Stilette (STI) sind in der Folie steckengeblieben (6560x) und
c. ragen auf deren Rückseite aus der Durchschlagsöffnung heraus (13340x). d. Der Tubulus (TU)
tritt auf der Rückseite der Folie aus dem vom Stilettapparat erzeugten Loch heraus (13340x; vgl.
Bild II). e. Haemolytische Wirkung des Kapselinhaltes. Rote menschliche Blutkörperchen (Erythrocyten, EC) werden mit isolierten Stenothelen (ST) vermischt. Letztere wurden im Blutausstrich zur Entladung gebracht. Uni den auf dem Bild nicht sichtbaren Tubulus einer explodierten
Stenothele (ST) ist ein Hof von lysierten Erythrocyten (EC) entstanden (Aufnahme M. Klug;
140x). f. Mikromanipulation einer mit Toluidinhlau gefärbten isolierten Cyste (ST). Die Mikropipette (MP) durchstösst die Wand der Cyste und entnimmt dieser einen Tropfen ihres Inhalts
(Aufnahme P. Flückiger; 1115x).
Fig. 12 The action of stenoteles of Hydra attenuata. a. Cuticule (CU) oF a mosquito larva (Aedes
aegypiii) which had been exposed to the tentacles of a polyp. The stenoteles (ST) the tuhules of
which have already penetrated into the prey's hody are sticking in the integument (SEM picture,
934x). b—d. SEM-pictures (R. Leemann) of stenoteles which have punched holes into artificial
targets (Araldite Films AR, 1.4 um). b.The stylets remained stuck in the target (6560x) and c.ernerge
an the back side of the latter (13340x). d. The tubule (TU) emerges from the hole which had been
punched by the stylets (13340x; cfr. Fig. II). e. Hemolytic effect of the stenotele's content. Human erythrocytes had been mixed with isolated stenoteles (ST). The latter were discharged in a
blood smear. Around the invisible tubule of a discharged stenotele (ST) a wide area of lysed
erythrocytes (EC) has formed (picture by M. Klug; 140x). f. Micromanipulation of a stained (Toluidine-blue), isolated stenotele cyst. The micropipet (MP) pierces through the cyst's wall and recovers a drop of the cyst's content (picture by P. Flückiger; 1175x).
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Nach unseren Beobachtungen an vital gefärbten, zur Entladung gebrachten
Stenothelen entlässt der aus der Cyste austretende Tubulus von Anbeginn an
und auf seiner ganzen, stetig zunehmenden Länge Flüssigkeit ins Medium.
Dies lässt sich in besonders eindrücklicher Weise durch das folgende Experiment veranschaulichen: Die Stenothelen von Hydra enthalten u.a. ein Haemolysin, das menschliche Erythrocyten rasch zerstört. Klug (1986) hat
menschliches Blut mit isolierten Nesselkapseln von Hydra (Bild 12) und von
anderen Cnidariern vermischt, davon Blutausstriche hergestellt und die Nematocysten mit Mercaptoethanol oder Dithioerithritol (DTE) inmitten der roten Blutkörperchen künstlich zur Explosion gebracht. Sofern die geprüften
Nematocyten Haemolysin enthielten, bildete sich um den ganzen evaginierten
Tubulus und nicht, wie dies die Injektionsspritzen-Theorie fordert, nur an der
Spitze des Tubulus ein ausgedehnter Hof von lysierten Erythrocyten (Bild 12).
Diese Art der Giftapplikation ist aus folgenden Gründen sehr viel wirksamer als das Injektionsspritzen-Modell: Damit Gifte entweichen, bedarf es
nicht einer vollständigen Entfaltung des Tubulus. Falls dessen Evagination
durch ein Hindernis blockiert wird, vermag die Stenothele wenigstens einen
Teil ihres Inhaltes ins Innere der Beute zu entleeren. Ausserdem ist eine mechanische Verbreitung der Toxine durch den mit höchster Geschwindigkeit
durch die Hohlräume des Beutekörpers rasenden Tubulus wesentlich wirksamer als eine passive Diffusion der aus der Tubulus-Spitze ausströmenden
Substanzen. Dank ihres spezialisierten Stilettapparates, der solide Hindernisse überwindet und so dem giftführenden Tubulus den Weg ins Innere der
Beute eröffnet (Bild 12d), bewährt sich die Stenothelen-Cyste als «panzerbrechendes Geschoss». Dieses Prinzip versagt jedoch kläglich, wenn es sich beim
Hindernis nicht uni ein hartes, sondern um ein weiches Objekt handelt. Die
Stenothelen, die ins Innere von viskösen Medien hinein entladen werden,
bleiben in diesen hoffnungslos stecken, ohne dass der Entladungsvorgang zu
Ende geführt werden kann (die Situation ist durchaus vergleichbar mit Panzergranaten, die — in sumpfige Böden abgefeuert — dort häufig als Blindgänger
enden).
Es gibt aber andere Typen von Nematocysten, welche diesen, den Stenothelen eigenen, Nachteil überwinden, jedoch damit gleichzeitig die Fähigkeit einbüssen, harte Hindernisse durchstossen zu können. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die B-Rhabdoiden der Seeanemone Anemoia
sulcaia (Anthozoa), deren langer Tubulus weit weniger gegliedert ist als jener der Stenothelen. Er
ist aber mit 3 langen Reihen spiralig angeordneter Dornen ausgerüstet, von denen im Verlauf der
Evagination stets deren 3 zusammen eine kleine, kurze Spitze bilden, die bescheidener wirkt als
der Stilettapparat der Stenothelen. Der Vorteil liegt hier darin, dass sich an der Spitze des
evagi-tierenden Tubulus laufend neue kleine Pfeilspitzen formieren, die einem Schlagbohrer ähnlich in
das Hindernis, z.B. in die Epidermis eines Fisches, vorgetrieben werden (A. Godknecht, 1986).
Dieser Vergleich zwischen den unterschiedlichen Wirkungsweisen von Stenothelen und BRhabdoiden nährt die Vermutung, dass das Funktionsprinzip eines Nematocyten-Typs einerseits
mit den Ernährungsgewohnheiten der Polypen- oder Medusenart bzw. deren bevorzugten Beuteorganismen andererseits in einer kausalen Beziehung stehen. Sowohl aus ökologischer als auch
aus evolutionistischer Sicht wäre das deshalb von Interesse zu wissen, ob die heute unter den Nematocyten herrschende Vielfalt (R N. Mariscal, 1974) das Ergebnis von Anpassungen an eine
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ebenso grosse Vielfalt von Beuteorganismen darstellt oder ob sich umgekehrt die Ernährungsgewohnheiten der Arten dem besonderen Leistungsspektrum ihres Nematocysten-Arsenals untergeordnet haben. Diese Frage betrifft in gleichem Mass die strukturelle Leistungsfähigkeit der Nesselkapseln als auch die Wirksamkeit der durch diese applizierten Gifte.
Unter den wirbellosen Tieren gehören die Cnidaria— um es so auszudrücken — zur ersten Giftklasse. Das stärkste von einem Tier erzeugte Gift, das bis heute entdeckt und geprüft worden ist,
das Palytoxin, ist ein Erzeugnis der zu den Anthozoa gehörenden Krustenanemonen der Gattung
Palythoa. Das aus deren Polypen gewonnene, cardiovaskulär aktive Toxin erreicht, an Ratten getestet, den LD-50-Wert bereits bei einer Konzentration von 0,15 lag per kg (R. E. Moore und
P.J. Scheurer, 1971). Es genügen demnach 3 Millionstel eines Milligramms dieses Giftes, um eine
Ratte von 20 g Körpergewicht zu töten. Da das Palytoxin nicht ein Bestandteil der Nematocysten
ist, sondern vor allem in den Ovarien der Polypen enthalten ist, stellen diese Krustenanemonen
für den Menschen keine unmittelbare Gefahr dar.
Anders ist es jedoch bei jenen Arten und Artengruppen der Cnidaria, die ihre Gifte mittels leistungsfähiger Nematocysten in die Beute oder in die Haut eines unvorsichtigen Menschen injizieren. Die Nematocysten zahlreicher Hydro-, Scypho- und Cubomedusen und Anthozoen sind in
der Lage, die Hornschicht (stramm corneum) der menschlichen Haut zu durchstossen und ihre
z. T. tödlich wirkenden Gifte an das periphere Blutgefässnetz heranzuführen.
Die in unregelmässigen Zeitabständen an den Küsten Nordost-Australiens auftauchende Meduse Chironex fleckeri (Cubozoa) stellt für Badende eine derart akute Gefahr dar, dass die Küstengewässer zeitweise mit einem Badeverbot belegt werden müssen. Trotzdem werden immer wieder
Menschen von den langen, fast unsichtbaren Tentakeln dieser Meduse genesselt. Die daraus resultierenden «Verbrennungen» führen nicht selten zum Tod der Betroffenen (J. A. Williamson et
al., 1980). Etwas harmloser ist die im Mittelmeer während der vergangenen 10 Jahre in ungewöhnlichen Mengen aufgetretene Meduse Pelagia noctiluca (Sophozoa), deren Tentakel bzw. Nematocyten auf der menschlichen Haut sehr schmerzhafte Male hinterlassen.
In den vergangenen Jahren ist eine stetig wachsende Zahl verschiedener Cnidarier-Toxinen
entdeckt worden, von denen einige bereits als «Instrument» für das Studium physiologischer
oder biochemischer Vorgänge verwendet werden (B. W. Halstead, 1974; R. N. Mariscal, 1974;
J.W. Burnett und G.J. Calton, 1977; F.E. Russell, 1984; F. Ghiretti und L. Cariello, 1984).
Wie giftig sind die in unseren Gewässern heimischen Hydra Polypen? Die geringe Grösse der
Polypen bzw. die verhältnismässig kleinen Mengen des verfügbaren Ausgangsmaterials haben
eine biochemische und toxikologische Bearbeitung dieser Frage bislang entmutigt. Wie aus dem
Verhalten der von Hydra genesselten Beuteorganismen zu schliessen ist (Bild 27c), müssen die
das Beute-Integument durchschlagenden Stenothelen sehr potente Gifte enthalten, wenigstens
was deren Wirkung auf Arthropoden (Kleinkrebse, Insektenlarven) und kleine Anneliden anbelangt. Die agonistischen Zuckungen einer genesselten Daphnia z. B. dauern höchstens 2-3 Sekunden an, bis das Opfer in einen Lähmungszustand verfällt, in dem es vom Polypen mühelos verschlungen werden kann (Bild 27c).
Rohextrakte, die aus isolierten und gereinigten Nematocysten von Hydra attenuata (Bild 10c)
gewonnen und in Larven (3. Stadium) oder adulte Fliegen von Drosophila melanogaster (Taufliege) injiziert werden, erzeugen die gleichen Symptome, wie wenn die Testobjekte auf natürliche
Weise durch die Fangtentakel eines Polypen genesselt werden. Die Opfer werden zunächst von
heftigen Kontraktionen erfasst, die von einem regungslosen Lähmungszustand abgelöst werden.
Je nach verabreichter Extrakt-Menge tritt der Tod früher oder später ein. Im Fall der adulten
Fliegen wird der LD-50-Wert dann erreicht, wenn 5,0 ng Extraktproteine per mg Fliegengewicht
injiziert werden. Diese Letaldosis entspricht nahezu jener, die mit vergleichbaren Extrakten der
Nematocysten von der Portugiesischen Galeere (Physalia physalis, Siphonophora) erreicht wird.
Da letztere selbst für den Menschen als besonders toxisch gilt, darf aus dein Ergebnis dieses Vergleichs geschlossen werden, dass die Cysten der Süsswasserpolypen über äusserst potente Toxine
verfügen. Dass diese für den Menschen keine Gefahr darstellen, ist dem Umstand zuzuschreiben,
dass die giftführenden Stenothelen von Hydra im Gegensatz zu den Cysten von Physalia nicht in
der Lage sind, die Hornschicht unserer Haut zu überwinden und ihre Produkte bis an die Kapillargefässe heranzuführen.
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Bei der Fraktionierung der Nematocysten-Rohextrakte von Hydra attenuata mittels Gelfiltration sind zwei verschiedene toxisch wirkende Komponenten des Kapselinhalts in Erscheinung getreten. Die eine (Mol.-Gew. 100-200 kD) wirkt stark haemolytisch auf menschliche Erythrocyten
(Bild 12) und verursacht nach Injektion in Larven von Drosophila lokalisierte Kontraktionen der
Muskelfasern, die sich wellenartig über letztere fortbewegen. Die zweite Fraktion (Mol.-Gew.
30-100 kD) erzeugt in der zweiten Phase der Giftwirkung die starke Kontraktion der betroffenen
Larven und Fliegen und vermutlich auch deren Tod. Der derzeitige Stand der Untersuchungen
erlaubt noch keine Aussagen bezüglich des Wirkungsmodus beider Toxine auf molekularem Niveau.
Ausser den beiden erwähnten Toxinen enthalten die Cysten-Extrakte beträchtliche Mengen
von Phospholipase A und kleineren Quantitäten von Protease (M. Klug, 1986; J. Weber et al.,
1987). Diese vier bisher nachgewiesenen, biologisch aktiven Komponenten der Nematocysten von
Hydra sind in Gesellschaft von etwa 25 anderen Proteinen, deren Molekulargewichte ausnahmslos über 30 000 D liegen und deren Funktionen noch nicht bekannt sind. Dieses Sortiment von
hochmolekularen Proteinen beansprucht etwa 20% aller in den Cysten vorhandenen löslichen
Proteinen. Die restlichen 80% entfallen auf stark anionische Peptide mit einem Molekulargewicht
kleiner als 30 000 D. Ihre Eigenschaften deuten auf Polyglutamate hin, denen im Ruhezustand
der Nematocysten möglicherweise die Aufgabe zufällt, die in grossen Mengen vorhandenen Kationen (Mg'' = 0,8 umol, Ca'-` = 0,36 pmol per mg Nematocysten Trockensubstanz) reversibel zu
binden (J. Weber et al., 1987). Die Kationen ihrerseits werden mit den für die Explosion der Cysten verantwortlichen Mechanismen in Beziehung gebracht (R. Lubbock und W.B. Amos, 1981;
B. L. Gupta und Th. A. Hall, 1984).
Der nicht strukturierte Inhalt der Nematocyten besteht somit nicht nur aus Giften, sondern
aus einem reichhaltigen Sortiment von Peptiden und Proteinen (Zucker sind keine in messbaren
Mengen vorhanden), unter denen Enzyme sowie Komponenten vertreten sind, deren noch unklare Funktionen in einen Zusammenhang mit dem Entladungsvorgang gebracht werden müssen.
Die soeben gemachten Angaben betreffen Extrakte, die aus einem Gemisch der 4 verschiedenen Kapseltypen hergestellt wurden (Stenothelen = 6%, Desmonemen = 44%, holotriche und
atriche Isorhizen = 50%). Leider ist es bis heute noch nicht gelungen, die 4 Typen im isolierten
Zustand voneinander zu trennen. Sie weisen nämlich alle die gleiche relativ hohe Dichte von
1,22-1,24 g/ml auf, so dass sich eine Isolation durch Zentrifugation als undurchführbar erwiesen
hat. Im Zusammenhang mit der Frage nach der Evolution des Nematocyten-Arsenals, insbesondere nach der stammesgeschichtlich primären Funktion dieser hochspezialisierten Zellen, wäre es
von Interesse zu wissen, ob Nesselzelltypen, wie z.B. die Desmonemen, die rein mechanische
Aufgaben zu erfüllen haben (Bild 10f), toxische Substanzen enthalten oder nicht.

2.6 Panta rhei. Alles fliesst!
Grösse und Gestalt eines Hydra-Polypen werden durch ein Fliessgleichgewicht gewährleistet,
dessen Dynamik auf Abnützungserscheinungen und Zellverlusten einerseits sowie kompensatorischen Ersatzleistungen andererseits beruht. Sämtliche bereits charakterisierten Zellverbände und
Einzelzellen sind in ständiger Bewegung, so dass es bei diesen Organismen praktisch keinen ruhenden Bezugspunkt gibt.
Brien (1953) war als erster auf diese Phänomene gestossen, nachdem er einzelne Tentakel seitlich in die obere Rumpfregion von Wirtspolypen transplantiert hatte und beobachtete, dass sich
die Implantate kontinuierlich in Richtung der Basis des Wirtspolypen bewegen. Er schloss daraus, dass diese Ortsveränderungen die Folge einer entsprechenden Verlagerung der Epithelien
der Wirtspolypen sein müssen. Wie Campbell (1967b) später durch die Anbringung radioaktiver
Marken ( 3 H-Thymidin) zeigen konnte, sind diese epithelialen Zellverschiebungen nicht zufällig,
sondern gehorchen bezüglich Richtung und Geschwindigkeit einer arttypischen Gesetzmässigkeit
(Bild 13).
Eine verhältnismässig stationäre Region befindet sich dicht unterhalb der Tentakelkrone. Von
dieser ausgehend verschieben sich die Epithelien in entgegengesetzten Richtungen, d.h. in die
Tentakel und das Mundfeld (Hypostom) einerseits und basalwärts entlang der Rumpfachse ande-
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rerseits. Dabei bewegt sich das Ektoderm schneller als das Entoderin, was bedeutet, dass die beiden Zeltschichten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten an der sie voneinander trennenden
Mesogloea (Bild 6) entlang gleiten. Infolgedessen müssen die durch die azelluläre Zwischenschicht hindurch erstellten, interepitheliaten Zellkontakte (Bild 6) laufend aufgehoben und wieder erneuert werden.
Die epithelialen Verschiebungen sind eine direkte Folge der mitotischen Vermehrung einzelner Elemente, deren Mitosezyklus bei adaequaten Ernährungsbedingungen ca. 36 Stunden beansprucht. In Anbetracht des polarisierten Zellflusses glaubte Brien (1953) noch an die Existenz einer meristematischen Proliferationszone, die seinen Vorstellungen gemäss dicht unterhalb des
Tentakelkranzes des Polypen liegen musste. Campbell (1967a), der das Verteilungsmuster der
mitotischen Aktivitäten ermittelte, vermochte das Brien'sche Modell nicht zu bestätigen, sondern
zeigte, dass die Teilungen der Epithelzellen interkalar und mehr oder weniger gleichmässig über
den ganzen Polypenrumpf verteilt erfolgen, und zwar so, wie wenn das Wachstum eines Mauerwerkes durch Einschieben von Backsteinen zwischen die bereits bestehenden erzielt werden
sollte.
Programmierte Zeltverluste an beiden Körperpolen der Polypen sowie die vegetative Vermehrung derselben durch Knospung sind dafür besorgt, dass die kontinuierliche Vermehrung von
Epithelzellen nicht ein überdimensioniertes Polypenindividuum entstehen lässt. Im Bereich der
Fussscheibe ist der Zerfall der dortigen, ektodermalen Drüsenzellen für Materialverluste an der
Basis des Polypen verantwortlich, während das Abstossen der an der Spitze der Tentakel befindlichen Epithelzellen zu Zellverlusten am entgegengesetzten Pol führt. Ein entsprechender Zellverschleiss des Hypostoms kommt dadurch zustande, dass Zellen des Mundrandes jedes Mal dann
zerstört werden, wenn sich der Mund in Vorbereitung eines Schlingaktes öffnet, wobei die davon
betroffenen Epithelzellen buchstäblich in Stücke gerissen werden (R. D. Campbell, 1985).

5

Bild 13 Körperregionen und epitheliale Zellverschiebungen von Hydra alattenua .xialregionen: 1 = Hypostom (Peristom); 2 = Tentakelkranz; 3 = subtentakuläre Region; 4 =
männliche Region, in der Spermatozoen in
«Hoden» (H) heranreifen; 5 = weibliche Region, in der Oogenese (EI) stattfindet; 6 =
Knospungsregion (KN = Knospe); 7 = Stielregion; 8 = Fussdrüse (die Axialregionen 4-6
werden als Gastralregion bezeichnet).
Die Pfeile deuten die Richtungen der Epithelverlagerungen an. Die neben den Pfeilen stehenden Zahlen geben die Zeit in Tagen an, die
eine Epithelzelle braucht, um die durch den
Pfeil gekennzeichnete Strecke zurückzulegen
(modifiziert nach R.D. Campbell, I967b).
Fig. 13 Body regions and epithelial movements of Hydra atattenua .xial regions: I =
hypostome, peristome; 2 = tentacle crown; 3
subtentacular region; 4 = male area within
which the testes (H) are formed; 5 = female
oogenetic region; 6 = budding region (KN =
bud); 7 = stalk; 8 = pedal disc (the regions 4-6
represent the gastric region).
The arrows indicate the directions of epithelial
movements and the numbers give the average
time in days it takes a cell to cover this distance (modified after R.D. Campbell, I967b).
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Wird nun einer Hydra die Nahrung entzogen, vermag die dadurch verlangsamte Zeltproliferation die so entstandenen Verluste nicht mehr wettzumachen. Unter Wahrung seiner typischen Gestalt wird der Polyp zusehends kleiner. Zu einem eigentlichen Hungertod kommt es dabei nicht.
Ein Überangebot an Futter, das die Zellvermehrung über das Gleichgewicht hinaus fördert, führt
deshalb nicht zu einem Riesenpolypen, weil die Überproduktion von Zellen in eine oder mehrere
vegetative Knospen (Bild 13) investiert wird. Durch eine dosierte Verabreichung von Nahrung
lässt sich demzufolge dieses Fliessgleichgewicht im Laboratorium nach Belieben regulieren, d.h.
der Polyp kann zur Zeugung von vegetativen Nachkommen veranlasst oder daran gehindert werden.
Die beschriebenen Zellverlagerungen sind mit einem bisher kaum beachteten Phänomen, der
graduellen Veränderung der Funktions- bzw. Differenzierungszustände der betroffenen Epithelzelle verknüpft. Eine im mittleren Bereich des Rumpfes lokalisierte und sich im Verband in Richtung der Polypenbasis bewegende Epithelzelle verwandelt sich graduell in ein Mucus-sezernierendes Element der Fussplatte. Dieser Funktionswandel (Transdifferenzierung) äussert sich nicht
nur in einem gestaltlichen Wandel der Zelle, sondern zieht tiefgreifende Veränderungen ihres
Syntheseprogramms nach sich.
Ähnliches spielt sich am entgegengesetzten Ende des Polypen ab, wo die in die Basis des Tentakels einfliessenden Epithelzellen des Ektoderms zu Nematocytenmutterzellen werden, die sich
nun durch ihre Bereitschaft auszeichnen, ankommende Nesselzellen in ihrem Innern aufzunehmen und zu beherbergen (Bild 9). Diese sich in diesen Fällen vollziehenden Transdifferenzierungsprozesse sind nicht mit einer dramatischen Ent- oder Dedifferenzierung des Ausgangszustandes verbunden, wie dies z. B. im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Regenerationszellen während der Extremitäten- oder Augenlinsenregeneration der Amphibien der Fall ist (T. Yamada, 1977; E. D. Hay, 1962). Dort entledigen sich die vorn Vorgang betroffenen Zellen zunächst
der ihrem ursprünglichen Funktionszustand entsprechenden Organellen, bevor sie nach einer
Proliferationsphase im indifferenten Zustand zur Synthese anderer, dem neuen Funktionszustand
entsprechender Produkte schreiten.
Bei den Epithelzellen von Hydra vollzieht sich dieser Wandel direkt, was eine lückenlose Ablösung des ursprünglichen Syntheseprogramms durch ein neues erfordert. Diese Sachlage ist vergleichbar mit der direkten, allerdings experimentell herbeigeführten Transdifferenzierung der
quergestreiften Muskelzellen von Hydromedusen (V. Schmid und H.J. Alder, 1986). Nach ihrer
Isolation und unter bestimmten experimentellen Bedingungen sind diese Muskelzellen in der
Lage, sich in die meisten anderen Zelltypen der Meduse zu verwandeln, u.a. auch in Nesselzellen
(Nematocyten). Auf halbem Weg dieses Transdifferenzierungsgeschehens enthält das Cytoplasma der Zellen neben einigen noch übrig gebliebenen Muskelfasern bereits die in Entstehung
begriffene Nesselkapsel (Nematocyste). Diese Beispiele zeugen für die ausserordentliche Plastizität der Zellen und Zellverbände dieser primitiven wirbellosen Tiere und stellen hohe Anforderungen an das Regulationsvermögen der differentiellen Genaktivitäten.
Die Frage, wie die Transdifferenzierung der Epithelzellen von Hydra gesteuert wird, muss
vorläufig unbeantwortet bleiben. Es bieten sich vorläufig zwei Erklärungsmöglichkeiten: die eine
nimmt den Zeitfaktor zu Hilfe, indem sie den Beginn des Funktionswandels mit dem «Alter» des
Zellklons bzw. mit der Zahl der durchlaufenen Zellteilungen in kausale Beziehung bringt. Diese
These lässt sich jedoch mit dem folgenden Argument widerlegen: Wenn ein Hydra-Polyp in der
Rumpfmitte entzwei geschnitten wird, regeneriert die distale, d.h. die obere Hälfte innerhalb von
2-3 Tagen eine funktionelle Fussdrüse. Diesem Neubildungsvorgang liegt eine Transdifferenzierung der an der Wundfläche anwesenden Epithelzellen zu Drüsenzellen zugrunde. Im Rahmen
der normalen Epithelverschiebung (Bild 13) wäre dieser Funktionswandel jedoch zu einem viel
späteren Zeitpunkt erfolgt. Die zweite Hypothese geht von der Annahme aus, dass jede Zelle stets
«weiss», in welcher Position sie sich innerhalb des epithelialen Verbandes befindet und dass sie
ihren Funktionszustand gemäss dieser «Ortskenntnis» anpasst bzw. verändert. Dieses Modell
wird im Zusammenhang mit der differenzierungsbedingten Musterbildung («pattern formation»)
von zahlreichen anderen Entwicklungssystemen als Arbeitshypothesen herangezogen. Diese setzt
das Vorhandensein eines fein abgestimmten, zwischen benachbarten Zellen wirksames Kommu-
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nikationssystem voraus, das mittels molekularer Signale die Zelle zu einem positionsgerechten
Verhalten veranlasst.
Wenn nun ein Hydra-Polyp in zwei axiale Hälften zerlegt wird, erfährt dieses Informationsnetz in beiden Isolaten eine tiefgreifende Störung. Die an den Schnittstellen befindlichen Epithelzellen haben auf der einen Seite ihre direkten Nachbarn verloren und befinden sich plötzlich
nicht mehr in einem zentralen Bereich des Epithels, sondern entweder in einer oberen (distalen)
oder unteren (proximalen) exponierten Randstellung. Die betroffenen Zellen reagieren auf diese
neue Situation positionsgerecht durch beschleunigte Transdifferenzierung, die im einen Fall zur
Neubildung des Mundfeldes und der Tentakel, im anderen zur Regeneration der drüsigen Fussplatte führt.
Diese Interpretation des Geschehens krankt allerdings nach wie vor an der Tatsache, dass wir
über die das Geschehen steuernden molekularen Positionssignale und deren Wirkungsweisen
noch unzureichend informiert sind. Im Fall der Musterbildung bei Hydra bieten sich diesbezüglich die sog. Morphogene, Aktivatoren und Inhibitoren, an, deren antagonistischem Zusammenspiel man eine determinative Funktion dieser Art zutrauen darf.

Eine Variation zu diesem Thema stellt das dynamische Verhalten der sich
innerhalb der Epithelien aufhaltenden interstitiellen Elemente dar. Wie die
Epithelzellen leisten auch sie einen wesentlichen Beitrag an den Erneuerungsprozessen. Ein grundsätzlicher Unterschied liegt jedoch darin, dass hier der
Ersatz verbrauchter Zellen auf Kosten multipotenter Stammzellen, der
I-Zeln,rfogt.DisauepdkvnRrlmetsznaufdi
von den Fangtentakeln abgefeuerten Nematocyten, «verbrauchte» Nervenund Sinneszellen, deren mittlere Lebenserwartung bei 7 Tagen liegt (C. N. David und A. Gierer, 1974) sowie erschöpfte Drüsenzellen des Entoderms. Nach
quantitativen Erhebungen von Gierer (1974) teilt sich eine I-Zelle eines normalen Polypen innerhalb eines Tages einmal, was bedeutet, dass sich die Population dieser Zellen bei ausreichendem Nahrungsangebot täglich verdoppelt.
Zehn Prozent dieser Überproduktion bilden das Ausgangsmaterial für die
Differenzierung neuer Nerven- und Sinneszellen des Ekto- und Entoderms,
30% werden in den Ersatz verbrauchter Nematocyten investiert, und ein verhältnismässig kleiner Anteil geht in die Produktion von entodermalen Drüsenzellen. Den Rest des Überschusses beanspruchen die sich entwickelnden
Polypenknospen (Bild 20). Es versteht sich von selbst, dass es sich dabei um
variable Richtwerte handelt, die vor allem dann tiefgreifende Veränderungen
erfahren, wenn der Polyp sexuell aktiv wird und ein grosser Teil der vorhandenen I-Zellen der Produktion von Gameten zugeführt wird.
Diese einzigartige Ausgangslage, in der eine Stammzelle mit annähernd
ebensovielen Differenzierungsalternativen wie eine totipotente Zygote konfrontiert ist, stellt die Frage nach den Determinationsmechanismen, die Nachfrage und Produktion bzw. Differenzierung sowohl in qualitativer als auch
quantitativer Hinsicht regulieren. Der Entscheid, ob eine I-Zelle zum Neuron,
zur Nematocyte, zur Drüsenzelle oder zur Keimzelle wird, stellt nur einen ersten Determinationsschritt dar. In jedem dieser Fälle bedarf es einer weiteren,
verfeinerten Richtungsweisung, denn in jeder der erwähnten Kategorien gibt
es mehrere Zelltypen. Es ist noch unklar, ob dieses Determinationsgeschehen
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mehrstufig, d.h. dichoton ist oder ob ein einziges Determinationssignal, welcher Natur dieses auch immer sein mag, über das endgültige Differenzierungsschicksal einer I-Zelle entscheidet. Mit anderen Worten: Erfährt eine bestimmte I-Zelle zunächst, ob sie als Keimzelle oder als eines der zahlreichen
somatischen Elemente vorgesehen ist und folgen dann weitere Entscheidungsstufen, die sie zunächst in allgemeiner Richtung Nematocysten weisen und
schliesslich z.B. zur Stenothele determinieren oder steht dieser Entscheid von
Anbeginn an fest.
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Bild 14 Schematische Darstellung des autoreproduktiven Zyklus (24 h) der totipotenten interstitiellen Zellen (I-Zellen) und deren Differenzierungen im Rahmen kontinuierlicher Ersatzleistungen für verbrauchte somatische Zellen (Nerven-, Nessel- und Drüsenzellen). Ca. 30% der I-Zellen
werden zu Nematoblasten bzw. Nematocyten, ca. 10% zu neuralen Elementen. Ein wesentlich
kleinerer, noch nicht genau ermittelter Anteil der I-Zellen ersetzt entodermale Drüsenzellen, während der Überschuss in entstehende Knospen investiert wird (Zahlen z.T. nach A. Gierer, 1972).
Fig. 14 Schematic representation of the autoreproductive cycle (24 h) of the totipotent interstitial
cells (I-cells) and their differentiation pathways in connection with the replacement of somatic
elements such as nematocytes, nerve- and gland cells. Approx. 30% of the I-cells become nematoblasts and nematocytes, 10% neural elements and a considerably smaller, not yet known percentage replaces endodermal gland cells. The excess of 1-cells goes into developing buds (data partly
from A. Gierer, 1972).
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Eine andere Wissenslücke betrifft die molekularen Mechanismen, denen
derartige Weichenstellungen obliegen. Die diesbezüglichen Untersuchungen
werden vor allem durch die individuelle Mobilität der I-Zellen erschwert, die
in ständiger Bewegung sind (P. Tardent und U. Morgenthaler, 1966) und die
Interzellularräume des Ektoderms in allen Richtungen durchwandern und
vereinzelt auch ins Entoderm hinüberwechseln (J. Smid und P. Tardent, 1986).
Es ist deshalb fast unmöglich festzustellen, wann und wo an eine I-Zelle der
«Befehl» erteilt wurde, sich z.B. zu einem funktionellen Neuron zu entwikkeln. Hat sie diesen Auftrag dort erhalten, wo es eine Nervenzelle zu ersetzen
gilt und in deren Nähe sich die I-Zelle zufällig aufhält oder wird diese über
ein weiterreichendes Kommunikationssystem an diese Stelle beordert? Ob
auch im Fall der I-Zellen Positionssignale, die vom stabileren Gerüst der Epithelien ausgehen könnten, eine Rolle spielen, muss vorläufig dahingestellt
bleiben.
Nach unseren Beobachtungen (J. Smid und P. Tardent, 1986) sind die
Differenzierungspotenzen der ins Entoderm eingedrungenen I-Zellen bereits
eingeschränkt. Deshalb muss angenommen werden, dass sie bereits vor Antritt dieser Wanderung irreversibel zu Nerven- oder Drüsenzellen des Entoderms determiniert werden. Dies setzt wiederum voraus, dass ein die Grenzen
der Zellschichten überschreitendes Kommunikationssystem die Determination und Ortsveränderungen dieser Stammzellen regelt.
Ein ähnliches, gleichermassen noch ungelöstes Problem betrifft das Verhalten der Neuralleistenzellen während der Organentwicklung hei Wirbeltieren. Dort verlassen einzelne noch undifferenzierte Zellen das eben entstandene Neuralrohr (Rückenmark) und schwärmen an die verschiedensten Stellen des Embryos aus, wo sie sich zu einer ganzen Palette verschiedenartiger Zelltypen
differenzieren können; so z.B. zu Pigmentzellen (Chromatophoren), zu Nervenzellen der Spinalganglien oder sogar zu Knorpelzellen des Viszeralskeletts. «Kennt» jede dieser Zellen bereits,
wenn sie ihren Ursprungsort verlässt, ihr Differenzierungsschicksal bzw. die ihr zugewiesene Aufgabe und wandert gezielt an den betreffenden Ort oder streunen diese Wanderzellen zunächst
ziellos im Embryo herum, um dann je nach Standort den ortsgerechten Determinationsbefehl zu
empfangen?

Bezüglich der Ersatzleistungen der I-Zellen von Hydra und der damit verbundenen Determinationsprobleme stehen sich heute zwei Auffassungen gegenüber, die sich beide auf ebenso wackelige Fundamente stützen.
Die eine geht davon aus, dass sämtliche im Ektoderm vorhandenen I-Zellen, wenn nicht totipotent, so doch multipotent sind, und dass jede dieser Zellen in der Lage ist, sich nach Empfang eines bestimmten Determinationssignals zu einem der oben aufgezählten somatischen Zelltypen oder im Bedarfsfall zu einer Keimzelle zu differenzieren.
Die zweite hegt z.T. berechtigte Zweifel an dieser Auslegung und meint,
dass der Gesamtbestand der I-Zellen keine homogene Population von totipotenten Stammzellen darstellt, sondern sich in Subpopulationen gliedert, von
denen jede bereits in der einen oder anderen Differenzierungsrichtung vord.h. prädeterminiert sei. Von der Gestalt und Feinstruktur her beurteilt sind
wohl alle I-Zellen identisch. Neuere Untersuchungen, die sich monoklonaler
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Antikörper bedienen, haben jedoch ergeben, dass diese z.T. nur mit einem
Teil der I-Zellen reagieren, während die Oberflächen anderer I-Zellen offenbar mit keinen entsprechenden Antigenen versehen sind. Solche sich auf molekularer Ebene manifestierenden Unterschiede könnten tatsächlich Ausdruck von unterschiedlichen Determinationszuständen sein (L. C. Littlefield,
1986).
Von den sog. Immaginalanlagen der Fliegenlarve, aus denen sich während der Metamorphose
die Teile der adulten Fliege mosaikartig zu einem Ganzen zusammenfügen, ist bekannt, dass
nicht differenzierte, aber prädeterminierte Zellverbände einem bestimmten Determinationszustand über viele Zellgenerationen hinweg treu zu bleiben vermögen. Ernst Hadorn, dein wir diese
Erkenntnis verdanken, hat aber auch gezeigt, dass solche prädeterminierten Zellverbände ab und
zu ihren relativ stabilen Determinationszustand aufgeben, um entweder auf dem Weg der Transdetermination zu einem andersartigen Determinationszustand überzuwechseln oder, in seltenen
Fällen, die Fähigkeit zur Differenzierung ganz zu verlieren (E. Hadorn, 1966).

Nach meiner persönlichen Meinung liegen im Fall der I-Zellen von Hydra
vergleichbare Phänomene vor. Es mag wohl sein, dass es unter ihnen morphologisch nicht voneinander unterscheidbare Subpopulationen, d.h. Klone gibt,
von denen jede prädeterminativ und temporär einer anderen Differenzierungsaufgabe verpflichtet ist. Bei Eintritt besonderer Bedingungen jedoch
muss auch in diesem Fall die Möglichkeit der Transdetermination, d.h. einer
dem ursprünglichen Determinationszustand nicht entsprechenden Differenzierungsleistung, postuliert werden. Dies besonders dann, wenn im Zusammenhang mit der Gametogenese ein Grossteil der I-Zellen für die Produktion
der Gameten mobilisiert wird. In diesem Sinn mag die Transdetermination
eine prüfenswerte Brücke zwischen den sich zurzeit gegenüberstehenden Thesen schlagen.
Unumstritten ist die Tatsache, dass eine I-Zelle, deren Differenzierungsschicksal definitiv festgelegt ist, sich noch ein bis mehrmals mitotisch teilt, bevor das so entstandene Klon zur Synthese der dem Endzustand entsprechenden Produkte schreitet (Bild 14). Eine zum Neuroblasten gestempelte Stammzelle teilt sich in der Regel einmal, bevor sich die zwei Tochter-Zellen zu
Nerven- oder Sinneszellen entwickeln. Im Fall der entodermalen Drüsenzellen steht noch nicht fest, wieviele Teilungen der Differenzierung vorausgehen.
Sicher ist jedoch, dass die Drüsenzellen im Gegensatz zu anderen Differenzierungsprodukten der I-Zellen befähigt sind, sich auch im funktionsbereiten
Zustand weiter durch mitotische Teilungen zu vermehren (C. H. McConnell,
1933).
Bei den Nematoblasten, den Vorläufern der Nesselzellen also, können 2 bis
zu 5 synchron verlaufende Teilungen der eigentlichen Differenzierung der
Nematocyte vorausgehen. Die Zahl dieser Teilungen hat nicht determinativen
Charakter, entscheidet also nicht darüber, ob aus der Nematoblastenzelle
Stenothelen, Isorhizen oder Desmonemen (Bild 10a) hervorgehen werden (F.
Rich und P. Tardent, 1969). Infolge dieser synchronen Teilungen entstehen in
den Interzellularräumen des Rumpfektoderms kompakte Gruppen von entwe-
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der 4, 8, 16 oder gar 32 Nematoblasten, die über cytoplasmatische Brücken
miteinander in enger Verbindung bleiben, die Gewähr für die Synchronisation
sowohl der Teilungen als auch des darauf folgenden Differenzierungsgeschehens leisten.
Alle Zellen einer solchen Gruppe synthetisieren den gleichen Typ von Nematocysten, die Sekretionsprodukte der Nematoblastenzelle sind. Ihre Synthese ist so komplex und derzeit noch so
problematisch, wie ihre später erfolgende explosionsartige Entladung (Bild 11). Nachdem sich in
der differenzierungsbereiten Nematoblastenzelle ein reiches endoplasmatisches Reticulum und
ein Golgi-Apparat ausgebildet haben, beginnt dieser das Cystenmaterial in eine Vakuole auszuscheiden, wobei in dieser zunächst eine dickwandige Kapsel entsteht, der ein zunächst ungegliederter Tubulus angebaut wird. Der Schlauch, der bei der funktionsbereiten Cyste in deren Innenraum aufgewickelt ist (Bild 9), wird somit während der Cnidogenese ins Cytoplasma der Zelle,
also ausserhalb der Cyste «montiert». Nach Abschluss dieser Phase wird der Schlauch auf dem
Weg eines lnvaginationsprozesses in den Hohlraum der Cyste gestülpt (für Einzelheiten siehe Th.
Holstein, 1981), in dessen Verlauf die Aussenseite des Tubulus nach innen zu liegen kommt. Bei
der Entladung der funktionsbereiten Cyste (Bild II) wird dieser Vorgang rückgängig gemacht.
Weder der Prozess der Invagination des Schlauches und dessen Ausgestaltung noch die Natur
der hiefür erforderlichen Kräfte sind bekannt. Ebenso ungelöst sind die Fragen, wann und wie
die löslichen Komponenten und mit ihnen die Gifte in die entstehende Cyste eingelagert werden.
Nach vollendeter Differenzierung der Cyste lösen sich die Zellgruppen auf. Jede Nematocyte
wandert nun einzeln durch die intraepithelialen Räume in Richtung der Tentakel, wo sie sich
nach Eindringen in eine dortige Epithelzelle endgültig zum funktionellen Element der Nesselbatterie (Bild 9) entwickelt.

Die im Rumpfektoderm des Polypen befindlichen Produktionsstätten der
Nesselzellen entsprechen somit nicht dem Verbrauchsort, was z.T. recht ausgedehnte Ortsveränderungen der fertiggestellten Nematocyten erfordert. Die
diesen intensiven Nachschub qualitativ und quantitativ regulierenden Mechanismen sind noch weitgehend unbekannt. Die Ergebnisse von Versuchen, bei
denen einzelne normale Tentakel an ungewohnten Stellen in den Rumpf radioaktiv markierter Wirtspolypen implantiert wurden (G. Weber et al., 1978),
lassen vermuten, dass von den Tentakeln stoffliche Signale ausgehen, die den
wandernden Nematocyten die Richtung zu ihrem Endziel hin weisen. Wie
sich die Nesselzellen einmal im Tentakel angelangt verhalten und wie sie dort
in die epitheliale Batteriezelle (Bild 9) eindringen, sind noch unbeantwortete
Fragen.
Im Zusammenhang mit der Zellgenealogie von Hydra und deren histodynamischen Prozessen verdienen es abschliessend, folgende Punkte hervorgehoben zu werden:
1. Der Hydra-Polyp setzt sich aus drei nicht austauschbaren Zell-Familien
(«cell lineages») zusammen. Zwei davon beanspruchen die gerüstbildenden Epithelien des Ekto- und Entoderms. Die Basis der dritten bilden die
mobilen, ihrerseits autoreproduktiven I-Zellen, die das Ausgangsmaterial
für die ununterbrochene Regeneration der Populationen von Nerven-, Nessel- und Drüsenzellen darstellen.
2. Mit Ausnahme der I-Zellen sind sämtliche anderen Zelltypen Abnützungsprozessen unterworfen, die entweder durch Zellproliferation (Epithelzel-

52

Pierre Tardent

len) oder durch die Proliferation vorhandener Reservezellen (I-Zellen) und
deren Differenzierung (I-Zellen-Derivate) kompensiert werden.
3. Dieses Erneuerungsgeschehen ist mit pausenlosen Ortsveränderungen von
Zellverbänden und Einzelzellen verbunden, so dass Grösse und Gestalt des
Polypen die Resultanten eines äusserst dynamischen Geschehens sind, dessen Einzelprozesse in bewundernswert harmonischer Weise aufeinander
abgestimmt sind.
2.7 Hydra ist unsterblich
Über natürliche Feinde und Krankheitserreger, welche die Vermehrung von
Freilandpopulationen von Hydra in Schranken halten, ist noch kaum etwas
bekannt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind die Polypen
jedoch keinem Prozess des Alterns unterworfen. Es gibt für sie kein altersbedingtes Ableben, keinen somatischen Tod. Auf diese, für einen Vielzeller ungewöhnliche Eigenheit hat vor allem Paul Brien (1953) aufmerksam gemacht,
der sich die Mühe genommen hatte, einzelne Hydra-Polypen über Jahre hin
einzeln zu halten und zu überwachen. Die «perennité somatique», wie Brien
diese Unsterblichkeit nannte, kann ich anhand des folgenden Tatbestandes
vorbehaltlos bestätigen: Im Jahre 1962 besorgte mir Herr A. Rietmann, ein
hilfsbereiter Angestellter des Zoologischen Instituts, aus der Limmat 6 Polypen von Hydra attenuata, die den Grundstock meiner erfolgreichen Zuchten
dieser Art bildeten. Nach und nach belieferte ich mehrere, auf der ganzen
Welt verstreute Forschergruppen mit den vegetativ gezeugten Nachkommen
dieser Zürcher Polypen. Das Soma der letzteren hat sich bis heute, d.h. im
Verlauf von 25 Jahren weltweit in einem nicht abzuschätzenden Ausmass vermehrt, ohne dass sich irgendwelche Anzeichen eines Alterungsprozesses manifestieren würden. Dass sich diese ausgesiedelten Zuchten nicht grenzenlos
vermehren konnten, dafür sind einzig und allein unsachgemässe Pflege und
Krankheitserreger, keinesfalls aber Altern und Alterstod schuld.
Eine Ausnahme darf jedoch nicht verschwiegen werden. Sie betrifft den
«Erschöpfungstod», wie er bei den Arten Hydra fusca und Hydra circumcincta
eintreten kann, wenn einzelne Individuen dieser Arten im Verlauf einer Sexualperiode sämtliche interstitiellen Zellen und alle verfügbaren Ressourcen in
die Produktion von Gameten investieren und sozusagen in Spermatozoen und
Eier aufgehen.
Die somatische Immortalität ist ein Privileg der polypoiden Erscheinungsformen der Cnidarier; denn die freibeweglichen Medusen der Hydrozea (Bild
24), Cubozoa und Scyphozoa sind einem zum natürlichen Tod führenden Alterungsprozess unterworfen, der in der Regel nach erfolgter Abgabe der Gameten mit der Zersetzung der Schwimmglocke beginnt. Zahlreiche Hydromedusen sterben bereits einige Stunden, nachdem sie sich vom Polypenstock abgelöst (Bild 24) und ihre Gameten ins Wasser entlassen haben. Wo ein typischer
Generationswechsel vorliegt (Bild 24), gibt es somit bei ein und derselben Art
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eine unsterbliche (Polyp) und eine sterbliche (Meduse) Erscheinungsform,
und die von somatischen Zellen des Polypen ausgehende, blastogenetische
Medusenentwicklung ist gleichbedeutend mit dem Übergang vom unsterblichen zum sterblichen Zustand des Somas. Der heutige Stand der Kenntnisse
liefert keine Anzeichen dafür, dass diese Transition reversibel ist, d.h. dass
sich eine Meduse oder Teile derselben in einen Polypen zurückverwandeln
kann. Keine Regel ohne Ausnahmen: Unter den Hydrozoa gibt es einige wenige Arten, bei denen sich nicht nur die Polypengeneration, sondern auch die
sonst sexuell aktiven Medusen durch Knospung vegetativ vermehren können
(P. Tardent, 1978). Solange sie dies tun, verraten sie keine äusserlichen Anzeichen von «Altersbeschwerden», die erst dann manifest werden, nachdem sie
ihre Hauptaufgabe, die Erzeugung von Gameten, erfüllt haben.
Diese Gegebenheiten weisen auf noch kaum verstandene kausale Zusammenhänge zwischen der asexuellen Vermehrungstätigkeit und der somatischen Immortalität einerseits und sexueller Aktivität und Sterblichkeit andererseits hin.
Die somatische Unsterblichkeit von Hydra und anderen Hydroidpolypen
muss meines Erachtens in erster Linie mit der rastlosen Histodynamik dieser
Tiere in Zusammenhang gebracht werden. Die auch im adulten Zustand andauernden, kompensatorischen Wachstumsprozesse sowie die mit der vegetativen Vermehrung verbundene Morphodynamik fordern von den Zellen nie
erlahmende Aktivitäten, vor allem, was ihre mitotische Teilungstätigkeit anbelangt. Jene Zelltypen, wie die Nervenzellen und die Nematocyten, welche in
einem Endzustand festgefahren sind, können beseitigt und auf Kosten einer
autoreproduktiven Population von Stammzellen (I-Zellen) laufend ersetzt
werden. Wie mir scheint, ist es dieses Erneuerungspotential, welches sich auf
dem Niveau des Polypenindividuums einem physiologischen Alterungsprozess widersetzt.
3 Fortpflanzung
3.1 Trembley entdeckt die asexuelle Vermehrung bei Tieren
In der Einleitung zu seinem dritten Kapitel (Troisième mèmoire, p. 149)
schreibt Trembley (1744) u. a.: «Je doutois encore dans ce temps là, si les Polypes &oient des Plantes, ou des Animaux, je me flattois même que leur
manière naturelle de se multiplier me fourniroit un Caractèr e définitif & propre à me tirer du doute où j'&ois.» Seine hartnäckige Suche nach solchen Indizien brachte denn auch Erfolge. Am 25. Februar 1741 entdeckte er unter seinen grünen Polypen (Hydra viridissima) ein Exemplar, dessen Rumpf eine konische Ausbuchtung aufwies, die sich in der Folge zu einem kleinen Polypen
umgestaltete (vgl. Bild 22). Am 18. März zwischen 10 und 11 Uhr, also 3 Wochen nach der Entdeckung der Knospenanlage, hatte sich der so entstandene
Polyp von seinem Erzeuger abgelöst. Damit hatte Trembley mit beispielhafter

54

Pierre Tardent

Genauigkeit erstmals die asexuelle (vegetative) Vermehrung eines vielzelligen
Tieres beschrieben, was seine Zweifel bezüglich der Zuordnung der Polypen
zum Pflanzen- oder Tierreich verständlicherweise nicht zu beseitigen vermochte, wies doch das Geschehen, dessen Zeuge er geworden war, eher in
Richtung Pflanze.
Gestützt auf die Ergebnisse einfacher, aber aussagekräftiger Experimente, die Trembley im
Anschluss an diese Entdeckung zum Thema Polypenvermehrung («De la Generation des Polypes», p. 149) durchgeführt hatte, gelangte er zur korrekten Überzeugung, dass die Entwicklung
der Polypenknospen ohne vorausgegangene Befruchtung erfolgen müsse. Diese Erkenntnis
scheint ihn wohl deshalb nicht sonderlich überrascht zu haben, weil sein Zeitgenosse, Korrespondent und Verwandter, Charles Bonnet (Bild 2), kurz zuvor (1740) bei Blattläusen (A phidina) das
Phänomen der Jungfernzeugung (Parthenogenese), also die Entwicklung ausgehend von einer unbesamten Eizelle, entdeckt hatte.
Die zu jener Zeit vor allem von theoretischen Erwägungen getragenen Diskussionen über die
von der besamten Eizelle ausgehende Entwicklung eines Lebewesens wurden aus zwei Lagern
von sog. Praeformisten geführt. Dem einen gehörten die Animalisten an, die davon überzeugt waren, dass der zukünftige Organismus bereits als ganzheitlich ausgebildetes Individuum im Kopf
der Spermatozoen-Zelle verpackt sei und dass die Eizelle lediglich die für die weitere Entfaltung
das Wachstum des praeformierten Individuums erforderlichen Nährstoffe liefert, ohne dessen
Entwicklung wesentlich mitzuprägen. Ein prominenter Verfechter dieser Theorie war der Holländer Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) gewesen, der dank seines bereits leistungsfähigen Mikroskops u. a. Bakterienzellen, Protozoen, Blutkörperchen und sogar die quergestreifte Muskulatur entdeckt und beschrieben hatte.
Die Ovisten ihrerseits, denen sich unter anderen auch der Berner Albrecht von Haller
(1708-1777) und der Genfer Charles Bonnet (Bild 2) angeschlossen hatten, vertraten die gegensätzliche Auffassung, wonach der entstehende Organismus nicht in der männlichen Keimzelle,
sondern in praeformierter Form im Ei vorliege. Die von Bonnet entdeckte Parthenogenese war
verständlicherweise ein gewichtiges Argument zugunsten des ovistischen Praeformationskonzeptes.

Da Trembley's Mikroskop (H. M. Lenhoff und P. Tardent, 1985) bereits
eine beachtliche Leistungsfähigkeit besass, jedoch noch nicht ausreichte, um
Einblicke in die zellulären Vorgänge der Knospenentwicklung zu gewähren,
musste er im ungewissen darüber bleiben, ob an deren Ursprung eine Eizelle
stand oder nicht. Die Tatsache, dass Trembley bei seinen Polypen unermüdlich nach Eizellen suchte, die den klassischen Vorstellungen entsprachen, lässt
vermuten, dass er den Knospungsprozess nicht als «konventionellen» Entwicklungsvorgang bewertete. Er beschrieb denn auch Strukturen am Polypenkörper (Troisième mémoire, Tafel 10), von denen er vermutete, es könnte sich
um Eier handeln. Da es ihm jedoch nie vergönnt war, dem Schlüpfakt beizuwohnen, wagte der äusserst vorsichtige Interpret seiner Beobachtungen es
nicht, die dargestellten Kügelchen als Eier anzusprechen. Die Bilder sind jedoch so vorzüglich, dass es heute nicht schwerfällt, d ie illustrierten Strukturen
im einen Fall als Hoden, im anderen als Eier wiederzuerkennen (vgl. Bild 16a,
b).
Die Süsswasserpolypen verfügen, wie nahezu alle Cnidarier, über zwei
Möglichkeiten, sich fortzupflanzen: die sexuelle Fortpflanzung und die Vermehrung auf asexuellem, d. h. vegetativem Weg.
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3.2 Sexualität
3.21 Gametogenese und Befruchtung
Im Vergleich zur vegetativen Proliferation spielt die sexuelle Fortpflanzung
bei Hydra eine untergeordnete Rolle, wenigstens was die Zahl der aus beiden
Vorgängen resultierenden Nachkommen anbetrifft. Die Gametogenese, d. h.
die Erzeugung und das Heranreifen von Spermatozoen und Eiern, beschränkt
sich sowohl unter natürlichen Lebensbedingungen (G. Ribi et al., 1985) als
auch im Laboratorium (P. Tardent, 1966) auf seltene, meist kurze Sexualperioden. In deren Verlauf schreitet aus noch unbekannten Gründen nur ein
kleiner Teil der Polypen-Population zur Produktion von Gameten (Tab. 3).
Obwohl Hydren seit Jahrzehnten unter kontrollierten Laboratoriumsbedingungen gehalten und überwacht werden, herrscht nach wie vor eine beschämende Ratlosigkeit hinsichtlich der Faktoren, die für die synchrone Auslösung der einzelnen Sexualperioden verantwortlich zeichnen. Die spärlichen,
im natürlichen Habitat, von uns z. B. im Zürichsee zu diesem Thema angestellten Beobachtungen berechtigen zur Vermutung, dass sinkende Wassertemperaturen der spätherbstlichen Jahreszeit die Gametenbildung bei Hydra
fusca begünstigen. Dem Nachvollzug dieser Temperaturveränderungen im Laboratorium blieben jedoch stets nur Teilerfolge beschieden, so dass wir vermuten, dass eine Sexualperiode durch einen Komplex von mehreren, synergetisch wirkenden Faktoren ausgelöst wird. Unter diesen spielt vermutlich neben den erwähnten Temperaturveränderungen auch der jeweilige Ernährungszustand der Polypen eine mitentscheidende Rolle.
Tabelle 3 Zusammenfassung der Fortpflanzungsaktivitäten von drei Hydra-Arten im Zürichsee/Tiefenbrunnen, ZH) und im Lago Maggiore (LM) von 1972-1975. PVC-Platten (14 x 5 x
0,3 cm) wurden in Abständen von 2 Wochen in Tiefen von 3, 10 und 17 m ausgelegt. Die an den
eingesammelten Platten haftenden Polypen wurden im Laboratorium bestimmt, ausgezählt und
auf die Anwesenheit von Knospen und Gonaden hin geprüft. Die Gesamtzahlen (n) der im erwähnten Zeitraum geprüften Polypen vermitteln ein Bild über die relativen Häufigkeiten der an
den beiden Stationen vorgefundenen Arten (aus G. Ribi et al., 1985).
Table 3
Summary of the reproductive activities of 3 Hydra species in the Lake of Zürich (Tiefenbrunnen, ZH) and the Lago Maggiore (LM) recorded from 1972-1975. Plastic plates (14 x 5 x
0.3 cm) were fastened to the lake bottom at depths of 3, 10 and 17 m every 2 weeks. The polyps
attached to the recovered plates were counted and protocolled as to the presence of buds and gonads. The total numbers (n) of individuals recorded during the above mentioned period represent
the relative frequencies of the species present at the two collecting stations (from G. Ribi et

1985).
Species

Gewässer

Gesamtzahl der
geprüften Polypen

Prozentualer Anteil der Polypen
mit I oder
mit Gonaden
mehreren Knospen

Hydra fusca

ZH
LM

7575
5435

30%
47%

1,6 %
0,14%

Hydra
circumcincta

ZH
LM

478
17

31%
53 %

13,4 %
6,0 %

Hydra
attenuata

ZH
LM

35
8

27%
37%

3,0 %
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Im Fall der Cnidarier sind die Ausdrücke «Gonaden», «Hoden» und «Ovarien» strenggenommen fehl am Platz, denn den Reifungsstätten der Gameten sind in der Regel keine akzessorischen, somatischen Gewebe zugeordnet. Im Fall der Oogenese z. B. fehlen spezialisierte Follikelzellen, denen bei Tieren auf höheren Evolutionsstufen Schutz und Ernährung der heranwachsenden Eier anvertraut sind. Spermatocyten wie Oocyten durchlaufen ihre Reifungsprozesse innerhalb von intraepithelialen Hohlräumen, bei Hydra in jenen des Rumpfektoderms (Bild 16g).

Sowohl die männlichen als auch die weiblichen Keimzellen entstammen
der omnipräsenten und ubiquitären Population von interstitiellen Zellen (IZellen, vgl. 2.4).

a

tenuat 15 Lage der Keimstätten bei 3 Arten der Gattung Hydra. a, b. Hydrfuscaca: c, d. Hydr
Bild
;a; e. Hydra viridissima (EI = ovum; H = «Hoden»; KN = Knospe; OC = Oocyte, «Eifleck»,
vgl. Bild 16).
Fig. 15 Positions of gonads in 3 species of Hydra. a, b. Hydra fasert; c, d. Hydrattenuata;e:e.
drrviridissimana (EI = egg; H = testes; KN = bud; OC = oocyte; cfr. Fig. 16).

Im Bereich der männlichen Keimstätten, die äusserlich als konische Ausbuchtung des Ektoderms in Erscheinung treten, versammeln sich an der Basis
des Ektoderms, nahe der Mesogloea, Hunderte dieser Zellen und durchlaufen
dort portionenweise die konventionellen Stadien der zwei Reifeteilungen und
der Spermiogenese (J. Zihler, 1972). Eine in der Spitze des «Hodens» entstandene Kammer beherbergt stets mehrere ausdifferenzierte, bewegliche Spermatozoen, die in Abständen von 10 bis 20 Minuten portionenweise ins Wasser
entlassen werden. Je nach Art weist ein spermatogenetisch aktiver Polyp mehrere (Bild 15) bis sehr viele einzelne «Hoden» auf. Dieser Umstand sowie die
periodische Entlassung von reifen Spermatozoen leisten Gewähr dafür, dass
in einem Wasserkörper während der ganzen Sexualperiode stets besamungsbereite Spermatozoen anwesend sind, deren mittlere Lebenserwartung bzw.
Befruchtungsfähigkeit im Bereich von 41/2 Stunden liegt.
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In dem für Hydra fusca geltenden Extremfall wird praktisch das ganze Ektoderm des Polypenrumpfes in die Spermatogenese einbezogen. Dies hat für den sich gametogenetisch verausgabenden Polypen meist fatale Folgen, weil dieser seine ganze Reserve an interstitiellen Zellen in
die Produktion von Spermatozoen investiert. Infolgedessen ist der Ersatz von verbrauchten Nesselzellen und Neuronen nicht mehr sichergestellt, so dass Beutefang und Nahrungsaufnahme
nicht mehr gewährleistet sind.
Bei den übrigen einheimischen Hydra-Arten sind die Folgen dieser «gametischen Krise»
(«crise gamétique»), wie Brien (1966) dieses Phänomen treffend nannte, nicht so dramatisch.
Nach Abklingen der Sexualperiode von wesentlich geringerer Intensität, die sogar die gleichzeitige Produktion von Knospen gestattet, bilden sich die «Hoden» zurück, ohne dass die Spermatogenese die Vitalität des Polypen in Mitleidenschaft gezogen hätte.

Entstehung und Reifung des voluminösen Eis von Hydra (Bild 16a) beschreiten sehr unkonventionelle Wege. Der Prozess geht wiederum von einer
lokalen Ansammlung von I-Zellen aus und führt zu einer makroskopisch auffälligen Verdickung des Ektoderms, zu einem sog. Eifleck (Bild 15). Aufgrund
eines noch unverstandenen Determinationsprozesses übernimmt eine einzige,
sich in diesem Zellhaufen befindliche I-Zelle die Funktion der Oocyte, d. h.
die der zukünftigen Eizelle. Alle übrigen im Eifleck versammelten I-Zellen
werden von einer regen Synthese-Tätigkeit erfasst, deren Produkte im Cytoplasma u. a. in Form von Glykogen-Einschlüssen in Erscheinung treten. Diese
zu Nährzellen der Oocyte gewordenen I-Zellen schnüren zunächst kleinere
Portionen ihres Cytoplasmas ab, welche die Oocyte durch Phagocytose in ihr
Cytoplasma einverleibt. Zuletzt werden auch die kernhaltigen Reste der Nährzellen von der sich zusehends vergrössernden Oocytenzelle phagozytiert. Das
Cytoplasma der letzteren ist nach Abschluss dieses sich über 2-3 Tage hinziehenden Prozesses vollgepackt mit den «Kadavern» der phagocytierten Nährzellen und deren pyknotisch gewordenen Zellkernen (Bilder 16a, 17). Die Desoxiribonucleinsäure (DNS) dieser Kerne stellt für den sich aus der Eizelle entwickelnden Keim ein fast unerschöpfliches Reservoir von Nucleotiden, d. h.
Bausteinen der Nucleinsäuren dar, die später im Verlauf der Furchungsteilungen auf die Blastomeren verteilt werden. Zuletzt durchbricht die mittlerweile
kugelig gewordene Eizelle das ektodermale Epithel und klebt nun ungeschützt an der Aussenseite des Polypenrumpfes (Bild 16a) in Erwartung der zu
diesem Zeitpunkt stattfindenden Besamung. Wie bei allen übrigen Cnidariern
kann diese erst erfolgen, wenn der Oocytenkern beide Reifungsteilungen vollständig durchlaufen hat.
Dieser ungewöhnliche Modus kannibalischer Oocytenernährung teilt Hydra mit einigen wenigen anderen Hydrozoen. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Cnidarier beschreitet die Oogenese jedoch wesentlich vertrautere Wege, indem sich die junge Oocyte die erforderlichen Reservestoffe entweder aus den Interzellularräumen oder direkt aus der Gastralflüssigkeit des Polypen
oder der Meduse aneignet, ohne dass dabei, wie im Fall von Hydra, benachbarte Zellen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die besamungsbereiten Spermatozoen von Hydra sind wie jene der übrigen
Cnidaria von konventioneller Bauart (P. Tardent, 1978). Sie verfügen jedoch
über kein räumlich definierbares Akrosom. Sie werden durch noch unbe-

58

Pierre Tardent

kannte, molekulare Interaktionen von der Eioberfläche angelockt, über der
sie sich fortbewegen, um sich nach und nach in einer kleinen Vertiefung derselben (Bild 16d) zu versammeln. Diese Aggregation beruht vermutlich ebenfalls auf einer chemotaktisch gesteuerten Richtungsweisung. Im Bereich der
erwähnten Vertiefung, dicht unter der Plasmamembran liegt der Eikern (Bild
16e). In dessen unmittelbarer Nachbarschaft fusioniert nun ein seitlich der Eimembran aufliegendes Spermium mit der Eizelle. Diesem Vorgang, der stark
an die Gametenfusion bei Säugetieren erinnert, folgt dann die Verschmelzung
der beiden Nuclei (Karyogamie).
Mit Sicherheit kann gesagt werden, dass bei Hydra nur eine einzige Samenzelle ins Ei eindringen kann, dass also Monospermie vorliegt. Wie im vorliegenden Fall Polyspermie verhindert wird, ist ein noch ungelöstes Problem.
Dramatische, auf das Eindringen des ersten Spermiums folgende Reaktionen,
z. B. die Abhebung einer Befruchtungsmembran, durch die bei anderen Artengruppen überzählige Spermatozoen daran gehindert werden, ins Ei einzudringen, konnten bisher keine festgestellt werden. In Anbetracht der hier räumlich
eng begrenzten Einlass-Stelle für Spermatozoen darf angenommen werden,
dass die zur Verhinderung der Polyspermie getroffenen Massnahmen auf einem entsprechend begrenzten Raum wirksam sind.
Auf eine ausführliche Darstellung der Embryonalentwicklung von Hydra (A. Brauer, 1891)
wird verzichtet, weil deren wesentliche Schritte im Zusammenhang mit dem Problem der Realisation der diploblastematischen Organisation (Bild 5) bereits erläutert wurden. Es sei jedoch ergänzend erwähnt, dass nach mehreren Furchungsteilungen die peripher gelegenen Blastomeren eine
mehrschichtige cuticuläre Hülle (Oothek) ausscheiden, die mit Stacheln bewehrt, einen wirksamen Schutz für den Embryo bildet. Es ist dies der einzige mir bekannte Fall, bei dem nicht der
mütterliche Organismus, sondern der Embryo selbst für die Bildung einer Schutzhülle besorgt ist.
Bild 16 Eireifung und Befruchtung. a. Ein am Ektoderm haftender Embryo von Hydra carnea ►
20h nach erfolgter Besamung (71x); b. 24h alter Embryo der gleichen Art von einer stacheligen,
von den Blastomeren ausgeschiedenen Oothek (OT, Keimhülle) umhüllt (58x); c. lokale Anhäufung von Spermatozoen (SP) in der Nähe der Polkörper der Eizelle (EI) (Phasenkontrast, 300x);
d—e. TEM-Aufnahmen der Befruchtung von Hydra carnea. Die Spermatozoen (SP) haben sich in
einem über dem Eikern (EK) liegenden Grübchen angesammelt. Ein von 4 Mitochondrien umringter Spermatozoen-Kern (Pfeil) ist in der Nähe des Eikerns (EK) in die Eizelle eingedrungen
(d = 2500x; e = I2500x); f. Ausschnitt des Endoplasmas einer reifen Eizelle (Hydra carnea) mit
zahlreichen phagocytierten Nährzellen (NZ; vgl. Bild 17, 570x); g. histologischer Querschnitt
durch die Sexualregion einer zwittrigen Hydra auetnratn (OC = Oocyte, SP = Spermatocyten;
217x). Aufnahmen von Th. Honegger.
Fig. 16 Oogenesis and fertilization. a. 20h old embryo (EI) of Hydra carnea attached to the ectoderm (71x); b. 24h embryo the blastomeres of which have secreted a spiny ootheca (OT) (same
species, 58x); c. dense group of spermatozoa (SP) which have accumulated in the vicinity of the
egg's (EI) polar bodies (phase contrast, 300x); d—e. TEM-pictures of the fertilization in Hydra
carnea. The spermatozoa (SP) have accumulated in a small pit situated just above the egg nucleus
(EK). The nucleus of one of them (arrow) surrounded by 4 mitochondria has just penetrated into
the egg cytoplasm (d = 2500x; e = 12500x); f. endoplasm of an egg of Hydra carnea with numerous phagocytosed nurse cells (NZ, cfr. Fig. 17, 570x); g. cross-section through the sexual region
of a hermaphroditic specimen of Hydra attenuam featuring an oocyte (OC) and spermatocytes
(SP) side by side (217 x). Photographs taken by Th. Honegger.
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a

EI
Bild 17 Schematische Darstellung der Oogenese (Eireifung) von Hydra cacarn eamodifiziert nach
D. Zürrer, Diplomarbeit). a. Interstitielle Zellen (IZ) häufen sich im Ektoderm der weiblichen Genitalregion (vgl. Bild 13) an und vermehren sich dort mitotisch, b. Eine der Zellen wird zur Oogonie (OG), die übrigen synthetisieren Reservestoffe (z.B. Glykogen). c. Diese Nährzellen (NZ)
scheiden apoptotisch kleine Cytoplasmaportionen ab, die von der heranwachsenden Oocyte (OC)
durch Phagocytose aufgenommen werden. e—f. Schliesslich werden die Nährzellen selbst durch
Phagocytose ins Eiplasma einverleibt. g. Das Cytoplasma der ausgereiften Eizelle (El) enthält
zahlreiche Nährzellen («Schrumpfzellen») (vgl. Bild 16i).
Fig. 17 Schematical drawing of the various phases of oogenesis in HvHydcaraanea modified from
D. Zürrer, Thesis). a. Interstitial cells (IZ) accumulate within the female genital region
(cfr. Fig. 13) and multiply mitotically (b). One of them becomes the oogonium (OG) while the
others are synthesizing glycogen and other products. c. These nurse-cells (NZ) give off small portions of their cytoplasm which are phagocytosed by the growing oocyte (OC). e—f. Finally, also
the cell bodies of the nurse cells are incorporated into the egg cytoplasm which now contains numerous pycnotic cells (see also Fig. 16I).
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3.22 Zwittertum und Geschlechtsbestimmung
Was die beiden geschlechtlichen Funktionszustände anbelangt, nimmt Hydra
unter den Hydrozoa einmal mehr eine Sonderstellung ein. Während die meisten Angehörigen dieser Artengruppen streng getrenntgeschlechtig sind, gibt
es keinen Vertreter der Gattung Hydra, der nicht potentiell zweigeschlechtig,
d. h. zwittrig (Syn. hermaphroditisch) wäre. Es gilt dabei, zwischen den zwei
folgenden Typen des Zwittertums zu unterscheiden: Beim ersten, dem die beiden einheimischen Arten Hydra viridissima und Hydra circumcincta zuzuordnen sind, handelt es sich um sog. Simultanzwitter. Dies bedeutet, dass ein und
derselbe Polyp im Verlauf einer Sexualperiode gleichzeitig Spermatozoen und
Eier produziert (Bild 15). Isolationsversuche haben gezeigt, dass es bei diesen
Arten zu Selbstbefruchtung kommen kann.
Beim zweiten Typ erzeugt der sexuell aktive Polyp jeweils nur männliche
oder nur weibliche Gameten und bleibt, eine Getrenntgeschlechtigkeit (Gonochorismus) vortäuschend, seinem geschlechtlichen Funktionszustand während Monaten, selbst Jahren treu. Die relative Stabilität des Determinationszustandes äussert sich u. a. auch darin, dass die Knospen und deren vegetative Nachkommen gleichen Geschlechts sind wie das Individuum, von dem
sie ursprünglich stammten. Im Laboratorium lassen sich von den erwähnten
Arten (Hydra fusca, Hydra attenuata, Hydra vulgaris) deshalb weibliche oder
männliche Klone züchten. Innerhalb derselben können jedoch plötzlich andersgeschlechtige Individuen auftreten, weil aus noch unbekannten Gründen
bei einem oder mehreren Polypen eine Geschlechtsumkehr stattgefunden hat.
Derartige verhältnismässig seltene Inversionen des geschlechtlichen Funktionszustandes erfolgen bei Hydra attenuata häufiger als bei Hydra fusca, von
der man deshalb lange glaubte, es handle sich um eine streng gonochoristische Art. Während der Sexualperiode, die bei einem Individuum von Hydra
attenuata mit einer Geschlechtsumkehr zusammenfällt, ist der betroffene Polyp vorübergehend ein Simultanzwitter, d. h. er erzeugt gleichzeitig Spermatozoen und Eier (P. Tardent, 1966).
Im Fall der soeben erwähnten Hydra-Arten liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die
von ihnen praktizierte, spontane Geschlechtsumkehr einer Gesetzmässigkeit unterworfen wäre,
wie dies für zahlreiche hermaphroditische Invertebraten und Knochenfische zutrifft (G. Bacci,
1965; R. Reinboth, 1975). Die sexuell gezeugten, aus den Eiern sehlüpfenden Jungpolypen von
Hydra attenuata können nach unseren Feststellungen zunächst ebenso gut männlich wie auch
weiblich sein, was bedeutet, dass weder Protandrie noch Protogynie vorliegt.

Während über die Ursachen der sich bei Hydra attenuata und Hydra fusca
gelegentlich ereignenden, spontanen Geschlechtsumkehr noch völlige Ungewissheit herrscht, haben Experimente, mit denen dieser Wechsel erzwungen
werden kann, etwas Licht in die Mechanismen der Geschlechtsbestimmung
gebracht.
In Anlehnung an Versuche früherer Autoren (z. B. L. Wiese, 1953) haben
wir Fragmente männlicher und weiblicher Polypen von Hydra attenuata in
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verschiedensten Kombinationen miteinander zur Verwachsung gebracht bzw.
in Parabiose versetzt. Mit wenigen Ausnahmen wurden alle derartigen Sexualchimären in der auf die Operation folgenden Sexualperiode zu Männchen
(Bild 18), deren Determinationszustand verhältnismässig stabil blieb. Der intime Parabiosekontakt führte somit zu einer Vermännlichung des weiblichen
Partners, unabhängig davon, aus welchem Teil des Polypen der männliche
Teil stammt.
A

Bild 18 Experimentell
herbeigeführte
Geschlechtsumkehr bei der labil gonochoristisehen Hydra auenuata.
A. Versuchsanordnung: Komplementäre Körperhälften von
und weiblichen Polypen werden durch Transplantation in reziproker Anordnung in Dauerparabiose versetzt.
B. Resultate: Die erzeugten Sexualchimären
werden postoperativ fast ausnahmsl
weibliehen
chung der weiblichen
atenuich.Ds
anenuata.
Hälften als Folge des Kontakts mit männlichen Transplantaten überträgt sich auf die von
den Chimärenparabiosis Knospen.
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Für diese einseitige Wirkungsweise bieten sich die drei folgenden Erklärungsmöglichkeiten:
weiblieher
icher Parabiosepartner hat eine hormonale Grundlage. Unter den
I. Die
stammesgeschichtlich pr
nverte
n sind allerdings bis heute noch keine Hormone
mit geschlechtsbestimmender Wirkung nachgewiesen worden, und die mit Hydra
cbgeführten Untersuchungen vermögen diese Hypoth
chgeführten
zu stützen.
2. Das Geschlecht
Gesehleeht wird durch
dureh die Zahl der im Ektoderm vorhandenen, bivalenten Keimzellen
bzw. 1-Ze
mmt. Eine dichte Population dieser Zellen entspräche
entspräehe dem männlichen,
eine zahlenmässig schwache dem weibliehen
weiblichen Funktionszustand. Diese Hypothese fand zunächst in den folgenden Befunden eine Stütze: Durch Behandlung von männlichen
männliehen Polypen
mit Röntgenstrahlen (2400 r) konnten wir bei mehr als 60% der behandelten Tiere eine Geschlechtsumkehr in weiblichem Sinn erzielen (Bild 19). Ausserdem verloren männliche Parabiose-Partner (siehe oben) die Fähigkeit, die w
vermännlichen, wenn sie
vor Erstellen der Parabiose der Wirkung von Röntgenstrahlen ausgesetzt worden waren.
Die I-Zellen von Hydra zeichnen sich im Vergleich zu anderen Zelltypen durch einen besonders hohen Empfindlichkeitsgrad
Empfindliehkeitsgrad gegenüber ionisierenden Strahlen aus (V. F. Evlakhova,
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1946). Je nach verabreichter Strahlendosis bewirkt die Bestrahlung entweder eine Reduktion
der Zahl dieser Zellen oder eine vollständige Elimination derselben. Zellauszählungen, die an
normalen Polypen beiden Geschlechts durchgeführt wurden, haben jedoch ergeben, dass
männliche Individuen nachweislich nicht mehr I-Zellen enthalten als weibliche (L. C. Littlefield, pers. Mitteilung). Demzufolge muss die Röntgenbestrahlung, durch die eine Geschlechtsumkehr herbeigeführt werden konnte (Bild 19), einen Einfluss auf andere, noch unbekannte Determinationsmechanismen ausgeübt haben, die möglicherweise mit der folgenden
Hypothese in Beziehung gebracht werden könnten.

Bild 19 Künstlich mit Röntgenbestrahlung erzeugte Geschlechtsumkehr vom männlichen
zum weiblichen Funktionszustand bei Hydra
attenuata
(vgl. Bild 18). Die Kontrollen (Or)
blieben ihrem ursprünglichen Geschlecht treu,
während ein signifikanter Prozentsatz der
männlichen Polypen nach Bestrahlung zu
funktionellen Weibchen wurden. Die Fragezeichen beziehen sich auf jene Versuchstiere, die
nach der Behandlung entweder starben oder
sexuell nicht mehr aktiv wurden.
Fig. 19 Artificially induced sex inversion from
male to female (Hydra attenuata, cfr. Fig. 18)
by x-radiation. The non-irradiated controls remained faithful to their previous sex while a
significant percentage of treated male polyps
became females. The question-marks refer to
those animals which upon irradiation either
died or stopped their sexual activities.

3. Das Ektoderm jeder Hydra verfügt über je eine männliche bzw. weiblich praedeterminierte
Subpopulation von I-Zellen, deren Angehörige sich aufgrund ihrer Gestalt und Feinstruktur
jedoch nicht voneinander unterscheiden lassen. Bei den simultanzwittrigen Arten werden
beide Populationen gleichzeitig in das gametogenetische Geschehen miteinbezogen. Im Fall
der labilen Gonochoristen, zu denen u. a. Hydra attenuata gehört, entscheidet die relative
Häufigkeit der männlich bzw. weiblich determinierten 1-Zellen darüber, welcher der beiden
geschlechtlichen Funktionszustände während einer Sexualperiode exprimiert wird, wobei der
dominierende Teil den anderen inhibitorisch daran hindert, gametogenetisch tätig zu werden.
Unter Anwendung von monoklonalen Antikörpern, die imstande sind, molekular fein nuancierte Unterschiede zwischen sonst nicht voneinander unterscheidbaren Zellen aufzuzeigen,
hat Littlefield (1986) zeigen können, dass die 1-Zellen von Hydra fusca tatsächlich sehr unterschiedlich auf die Antikörper reagieren und dass einer von diesen ausschliesslich mit der
Oberfläche jener I-Zellen reagiert, die sich zu Spermatocyten bzw. Spermatozoen differenzieren werden. Die Frage stellt sich dabei allerdings, wo und wann die Determination dieser Zellen erfolgt und wie stabil sie ist, d. h. ob sie die Möglichkeit einer an anderer Stelle bereits in
Erwägung gezogenen Transdetermination zulässt.

Das Problem der Geschlechtsbestimmung bei den potentiell zwittrigen
Süsswasserpolypen wartet somit nach wie vor auf seine Lösung, von der man
sich einen Beitrag zum Verständnis der Determinationsmechanismen ganz allgemein verspricht.
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3.23 Die Hydrozoen und August Weismann's Keimbahntheorie
Jede erfolgreieh besamte Eizelle muss den gesamten Entwieklungsplan des aus ihr hervorgehenden Individuums enthalten, der für die Verwirklichung der arteigenen und individuellen Merkmale zuständig ist.
Darüber waren sich bereits die meisten Biologen des 18. und 19. Jahrhunderts im klaren. Verständliche Ratlosigkeit herrschte allerdings in bezug auf die Frage naeh den materiellen Grundlagen dieses Entwieklungsprogramms.
Charles Darwin (1809-1882), der weder Chromosomen noeh Desoxiribonucleinsäure kennen
konnte, war der Meinung, die ontogenetische Entwieklung eines Organismus und die sehrittweise
Differenzierung der Teile derselben unterstünden dem Diktat von spezifischen Determinanten.
Jede Zygote müsse deshalb einen vollständigen Satz der verschieden wirkenden «gemmules»
(«Keimchen») enthalten, wie er sie nannte. Während der Entwicklung würden diese Determinanten entmischt und entsprechend ihrer determinativen Zuständigkeit auf die verschiedenen in Entstehung begriffenen Organe, Gewebe und Zelltypen verteilt, um an Ort die strukturelle und funktionelle Differenzierung in die Wege zu leiten. Wenn wir im nachhinein Darwins «gemmules»
dureh den modernen Terminus «Gene» ersetzen, müssen wir anerkennen, dass seine Vorstellung
über die Orehestrierung epigenetiseher Entwicklungsprozesse von den heutigen nicht allzuweit
entfernt waren. Nieht geringe Sorgen bereitete Darwin allerdings die Frage, wie die in den Gonaden des gesehleehtsreifen Tieres heranreifenden Gameten wieder mit jenem lückenlosen Sortiment der im Soma weit verstreuten Determinanten ausgerüstet würden. Seine Hypothese nahm
die Blutzirkulation zu Hilfe und betraute diese mit der Aufgabe, die im Körper verteilten «gemmules» wieder einzusammeln und deren Transport zu den Gonaden bzw. Keimzellen zu bewerkstelligen.
August Weismann (1834-1914), der Begründer der modernen Keimbahntheorie (A. Weismann,
1883,1892), war wie Darwin von der Existenz und Führungsrolle von Determinanten überzeugt,
für deren Dynamik er jedoch die folgende, wesentlich einfachere Erklärung entwickelte: Die zukünftigen Keimzellen werden bereits in der Frühphase der ontogenetischen Entwicklung von den
übrigen Zellen des Embryos abgesondert, aus denen der somatisehe, vergängliche Teil des Organismus hervorgehoben wird. Während die frühzeitig segregierten Keimzellen zeitlebens das totipotente «Keimplasma», d. h das vollständige Sortiment an Determinanten in sich schliessen, verteilen sich letztere im somatisehen Bereieh entsprechend dem räumlichen Muster ihrer gewebsund organspezifischen Aufgaben. Weismann gibt damit zu verstehen, dass die somatisehe Differenzierung mit einem progressiven Verlust der ursprüngliehen Determinanten (Potenzen) verbunden ist. Da die Urkeimzellen nach Weismann diese Einbusse nieht erleiden, erübrigt sich auch
der von Darwin postulierte Rücktransport der Determinanten in die Gonaden.
Die Entwicklung der Spulwürmer (Ascaris), die der Insekten und jene anderer Artengruppen
haben in der Folge das Keimbahn-Konzept bestätigt, werden doch bei diesen Entwieklungssystemen die zukünftigen Keimzellen entspreehend den Vorstellungen Weismann's bereits sehr früh
vom praesumptiv somatisehen Teil der Embryonen abgesondert.
Der Grund, weshalb dieses Problem hier zur Spraehe kommt, liegt darin, dass Weismann
seine Theorie vor allem auf seine histologisehen Beobachtungen an marinen Hydroidpolypen, die
den Süsswasserpolypen nahestehen, abstützte. In meisterhaft gefärbten Totalpräparaten und histologischen Schnitten stiess er immer wieder auf einen Amoeben-ähnlichen, ubiquitären Zelltyp,
dessen Morphologie und Verhalten keinen Zweifel darüber lassen, dass es sieh um 1-Zellen handelt. Weismann stellte u. a. fest, dass sieh diese Zellen zu Beginn einer Sexualphase auf die KeimStätte hin bewegen, um sieh dort entweder zu Eiern oder Spermatozoen zu differenzieren. Er gelangte zur Überzeugung, dass es sich bei diesen im ganzen Polypenkörper verteilten, von somatischen Aufgaben befreiten Zellen um totipotente Repräsentanten der Keimbahn handeln musste.
Es waren somit diese I-Zellen, die in überzeugender Weise seine Vorstellung von einer klaren
Trennung zwischen Keimbahn einerseits und Soma andererseits bestärkten.
Wenn Weismann's Theorie in zahlreichen Fällen vorbehaltlos bestätigt werden konnte (siehe
oben), stellt sieh gerade im Fall jener Objekte, auf denen er sie begründete, die berechtigte Frage,
ob die I-Zelle der Cnidarier tatsächlich typische, seinen Vorstellungen gerecht werdende Reprä-
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sentanten einer echten Keimbahn sind. Aufgrund der Kenntnisse, die seither über die 1-Zellen,
vor allem jener von Hydra zusammengetragen wurden, muss man diese Frage strenggenommen
verneinen. Wie an anderer Stelle gezeigt, besehränken sich die Aufgaben der 1-Zellen nämlieh
nieht auf die Produktion von Gameten, sondern schliessen ein breites Spektrum von somatischen
Ersatzleistungen ein, in deren Rahmen sich diese Stammzellen auch zu Nervenzellen, Nematocyten und Drüsenzellen zu differenzieren haben. Diese Polyvalenz, die Weismann verborgengeblieben war, stellt in diesem Fall eine Verwässerung seines klaren Keimbahnkonzepts dar. Allerdings
würde dieser Einwand dann hinfällig, wenn es sich im Zusammenhang mit der kürzlieh entbrannten Kontroverse herausstellen sollte, dass es innerhalb der Population morphologisch identischer
1-Zellen eine Subpopulation gibt, deren aussehliessliche Aufgabe es ist, Keimzellen zu bilden.
Wie aueh immer der diesbezügliehe Entscheid ausfallen wird, darf festgehalten werden, dasss es
bei den Cnidariern evolutionistisch betraehtet offenbar noeh keine klare Scheidung zwisehen
Keimbahn und Soma gibt, dass aber Ansätze zu einer solehen in Form der polyvalenten interstitiellen Zellen bereits vorliegen (P. Tardent, 1985).

3.3 Die vegetative Vermehrung
Die asexuelle oder vegetative Vermehrung durch Knospung (Bild 20) leistet
einen wesentlich grösseren Beitrag am Wachstum einer Polypenpopulation
als die sexuelle Fortpflanzung. Während diese auf verhältnismässig kurze, in
Freilandpopulationen seltene (G. Ribi et al., 1985) Sexualphasen beschränkt
bleibt, erzeugen gut ernährte Hydren praktisch laufend vegetative Nachkommen. Zwischen der Menge der vom Polypen aufgenommenen Nahrung und
der von diesem in der Zeiteinheit produzierten Knospen liegt eine klare Korrelation vor (Bild 21). Hungertiere stellen 3 bis 4 Tage nach Einsetzen des
Nahrungsentzugs ihre Vermehrungstätigkeit ein. Unter den einheimischen Arten fällt Hydra fusca auf, deren Polypen unter optimalen Bedingungen nicht
selten 3 bis 4 Knospen gleichzeitig erzeugen, während die übrigen Spezies selten mehr als deren 2 simultan entstehen lassen.

Bild 20 Gut ernährte Polypen mit mehreren in
Entwicklung begriffenen und bereits abgelösten Knospen. Links: Hydra aflenuata,
attenuata, rechts:
Hydra filsca.
Fig. 20 Well fed polyps with numerous developing and al
Hydra
atienuata; right: Hydra Ikea.

Die Knospe entsteht stets innerhalb der Knospungsregion des Polypenrumpfes (Bild 13). In Bild 13 sind die makroskopisch definierbaren Stadien
des Knospungsprozesses chronologisch dargestellt. Das diesem Gesattenuata,
Ges
rundeliegende
rundeliegende zfuscaamische Geschehen ist noch nicht lückenlos bekannt. Wie früher bereits erwähnt, sind die Vattenuata; ngefürdiGs
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einer Knospe dann erfüllt, wenn eine ernährungsbedingte Überproduktion
von Zellen vorliegt. Für die Entstehung einer einzelnen Knospe werden dem
Rumpf des Polypen an die 40 000 Zellen entzogen, was ungefähr einem Drittel des Zellbestandes eines knospungsbereiten Individuums entspricht. Damit
ist gleich gesagt, dass die Entwicklung einer Hydra-Knospe nicht von einem
kompakten, intensiv proliferierenden Verband von I-Zellen ausgeht. Vielmehr
entstammt fast das gesamte, für den Aufbau des neuen Individuums erforderliche Zellmaterial, in dem sämtliche epithelialen und interstitiellen Zelltypen
vertreten sind, aus dem Zell-Reservoir des zeugenden Polypen.
n
10

5

25
Bild 21 Abhängigkeit der Knospungsintensität
vom Ernährungszustand der Polypen (Hydra
aftenuata). Kurven geben die Zahl (n) der in
der Zeit von je einer Hydra erzeugten Knospen
an. Sechs Tage nach Versuchsbeginn wurden
täglich entweder 0, 4, 8 oder 25 (Zahlen an den
Kurvenenden) Nauplius-Larven von Artemir
als Nahrung verabreicht (modifiziert nach
J.J. Otto und R. D. Campbell, 1977).
Fig. 21 The influence
influenee of food consumption
upon the rate of bud production in Hydra wiemaria. The curves
eurves give the cumulative numbers of buds (n) produced
produeed per hydra. Six days
after the beginning of the experiment experimental animals viere fed either 0, 4, 8 or 25
eurves) larvae of ar(numbers at the end of the curves)
temia per day (modified from J.J. Otto and
R. D. Campbell, 1977).

Durch Zellmarkierungen im engeren und weiteren Umkreis einer entstehenden Knospe konnte ein zentripetaler Fluss von Zellen in Richtung des jungen Polypen sichtbar gemacht werden (J. Otto und R. D. Campbell, 1977).
Wie diese Zellverschiebungen zustande kommen, die eine neue Polypenachse
entstehen lassen, welche senkrecht zu jener des Mutterpolypen steht, ist
atenughdbkt.VermulichsnLokgebzw.Vrstifun
von epithelialen Zellkontakten mit im Spiel. Dass dabei nicht die interstitiellen Elemente, sondern die Epithelien eine führende Rolle spielen, darf aus
der Feststellung abgeleitet werden, wonach der Knospungsprozess von epithelialen H
e ihrer I-Zellen, Nerven- und Nesselzellen beraubt wurden,
sicattenuata.
wenn
erlangsamt abspielt. Die Morphogenese der
st nicht mit einer nennenswerten, lokalen Erhöhung der Mitosetätigkeit vern
bunden. Dafür spricht u. a. die Tatsache, dass das Entwicklungsg
sich in Anwesenheit von Mitose-hemmenden Drogen stören oder gar hemmen
lässt.
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Der folgende Befund steht in einem gewissen Widerspruch zum sonst fast
grenzenlosen Regenerationsvermögen von Hydra (siehe Kap. 4): Die in Entwicklung begriffene Knospe ist ausserstande, durch Amputation verursachte
Verluste von Teilen regulatorisch oder regenerativ wiedergutzumachen. Wird
beispielsweise die Spitze einer jungen Knospe (Bild 22a) abgeschnitten, setzt
der am Polypen verbliebene Rest der Anlage seine Entwicklung ungehindert
fort, ohne jedoch das fehlende Apicalorgan (Hypostom und Tentakel) sofort
zu regenerieren. Vorn Polypen wird sich in diesem Fall eine nur aus Rumpf
und Stielteil bestehende Knospe ablösen, die erst sehr viel später, wenn überhaupt, das fehlende Apicalorgan neu bilden wird. Gezielte Eingriffe dieser
Art haben ergehen, dass die verschiedenen axial angeordneten Körperregionen der zukünftigen Knospe in der Rumpfwand der knospenerzeugenden Hydra in determinierter Form bereits vorliegen, bevor die Knospenanlage äusserlich sichtbar ist. Diese verborgenen prädeterminierten Bereiche bilden ein
konzentrisch angeordnetes Muster (S. Sanyal, 1966; J. Otto und R. D. Campbell, 1977), in dessen Mitte die Anlage des präsumptiven Hypostoms liegt, die
ihrerseits von den ringförmig angeordneten Anlagen der übrigen Axialbereiche umgeben ist (Bild 22a). Mit dem Auswachsen der Knospe wird dieses
kaum regulationsfähige, zweidimensionale Feldmuster in ein eindimensionales, den Axialregionen des Polypen entsprechendes Muster überführt (Bild
22a).
Vieles spricht dafür, dass die Organisation des primordialen Anlagemusters das Werk der zentral gelegenen Hypostomanlage ist. Die Ergebnisse
zahlreicher Transplantationsversuche stützen diese Vermutung. Ethel Browne
hatte bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts (1909) Fragmente des Hypostoms
seitlich in die Rumpfwand von Wirtpolypen implantiert, mit dem Ergebnis,
dass sich an den Implantationsstellen knospenähnliche Polypen entwickelten.
Knospen-ähnlich deshalb, weil diese im Gegensatz zu normalen, spontan entstandenen Knospen aus noch unverstandenen Gründen nie eine funktionelle
Fussdrüse ausdifferenzieren und sich deshalb vom Mutterpolypen nicht loszulösen vermögen. Infolgedessen entstehen Y-förmige, doppelköpfige Polypen, deren Scheidung in je zwei Individuen dadurch zustande kommt, dass
sich ihre gemeinsame Basis langsam, aber stetig in Richtung der Fussdrüse
spaltet.
Das Experiment von Browne (1909) ist u. a. deshalb beachtenswert, weil es erstmals und dies
lange vor der Entdeckung des «Organisators» und der Neuralinduktion bei Amphibienkeimen
durch Hans Spemann (siehe V. Hamburger, 1985) auf das Induktionsprinzip im Zusammenhang
mit epigenetischen Entwicklungsprozessen aufmerksam gemacht hat.

Die Pionierversuche von Browne sind in verschiedensten Modifikationen
nachvollzogen worden (vgl. G. Webster und L. Wolpert, 1966). Sie haben einhellig zur Erkenntnis geführt, dass die stärkste Induktionswirkung vom Hypostom des Polypen ausgeht. Je weiter von diesem entfernt das für die Implantation verwendete Gewebsstück dem Spenderpolypen entnommen wird,
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um so schwächer fällt die damit erzielte Induktionswirkung aus (J. Achermann, 1985). Bei dem für die induktive Aktivation verantwortlichen Faktor
handelt es sich um den inzwischen rein dargestellten Kopf-Aktivator
(H. C. Schaller und H. Bodenmüller, 1981), der die Genese von Hypostom und
Tentakel fördert und dessen Konzentration sich vom Hypostom ausgehend

Bild 22 Sehematische Darstellung der regionalisierenden Musterbildung (vgl. Bild 13) im Zusammenhang mit dem Knospungsprozess (a) und der Regeneration ausgehend von diesem kompakten Aggregat von Einzelzellen (b—d). a. Zweidimensionale, konzentrische Anordnung der 8 Axialregionen der Knospenanlage und Überführung derselben in das eindimensionale Axialmuster
(nach S. Sanyal, 1966); b. drei in einem Zellaggregat zufällig entstandene Organisationszentren
(schwarz) mit den von diesen festgelegten Mustern der Körperregionen zukünftiger Regenerate.
Die Pfeile deuten die Reichweiten der von den Zentren ausgehenden Hemmwirkungen an, durch
welche die Entstehung überzähliger Zentren verhindert wird; c. Früh-; d. Endphase der Regeneration (vgl. Bild 25).
Fig. 22 Schematic representation of pattern Formation (cfr. Fig. 13) in eonneetion with the budding process (a) and the regeneration starting from a reaggregate of individual cells. a. Twodimensional, eoncentric pattern of the 8 axial regions of a bud primordium and transformation of
the latter into the one-dimensional pattern of the forming bud (modified from S. Sanyal, 1966); b.
three organizing eenters (blaek) and [heir associated body regions have formed in a cell reaggregate. The arrows indicate the extent of - the inhibitory action by whieh the established centers prevent the Formation of additional eenters in their neighbourhood; e. early phase; d. late phase of
the regeneration process (efr. Fig. 25).
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gradientenartig verringert (T. Schmidt et al., 1980). Sein Widerpart ist ein
ebenfalls endogener Hemmstoff (S. Berking, 1980), der sich je nach seiner
Konzentration der Differenzierung der vom Aktivator geförderten Kopfstrukturen widersetzt. Das quantitative und regionale Wechselspiel dieser beiden
Morphogene, deren Kontrollfunktion im Zusammenhang mit Regenerationsprozessen ausführlicher erörtert werden wird, entscheidet darüber, ob und wo
ein Polypenkopf bzw. eine Knospe entstehen darf.
Die Wirksamkeit des Inhibitors ist wie jene des Aktivators im Bereich des
Hypostoms am grössten und nimmt, von dort ausgehend, stetig ab. Die verhältnismässig weit vom Polypenkopf entfernte Knospungsregion (Bild 13)
liegt ausserhalb des Wirkungsbereichs des Hemmstoffes, so dass der dort
noch vorhandene Aktivator die Entstehung eines neuen apicalen Organisationszentrums (Bild 22a) in die Wege zu leiten vermag, das den Grundstein
für die Entwicklung einer Knospe legt. Wohin dieses Zentrum in der enthemmten Region genau zu liegen kommt, obliegt einem Entscheidungsprozess, dessen Grundlagen noch unbekannt sind. Sicher ist jedoch, dass der sich
differenzierende Apicalbereich einer Knospe selber schon Inhibitor produziert und mit diesem die Genese einer zweiten Anlage in seiner Nähe zu verhindern vermag. Dies äussert sich darin, dass eine zweite Knospe stets an der
gegenüberliegenden Seite der Rumpfsäule entsteht.
Nach vollendeter Morphogenese und Differenzierung der Fussdrüse löst
sich die Knospe vom Mutterpolypen ab und beginnt bei guter Ernährung
10-14 Tage danach selber vegetative Nachkommen zu zeugen. Auf diese
Weise lassen sich Populationen züchten, deren Angehörige vegetative Nachkommen eines einzigen Polypen sind, dessen Soma sich mit der Nachkommenschaft exponentiell vermehrt (Bild 21). Von einem solchen Klon erwarten
wir, dass das Erbgut seiner Angehörigen wie jenes ein-eiiger Zwillinge absolut
identisch ist.
Wer mit Hydra arbeitet, weiss nur zu gut, dass sich selbst innerhalb eines wohlbehüteten, vor
Kontamination geschützten Klons mit der Zeit eine mehr oder weniger ausgeprägte Variabilität
einzustellen pflegt, die sich in Form divergierender Merkmale (Phäne) äussern kann. Als Ursachen für dieses Phänomen bietet sich meines Erachtens die folgende, allerdings noch mangelhaft
belegte Erklärungsmöglichkeit an (Bild 23): In Anbetracht der intensiven Proliferationstätigkeit
der Zellen beider Epithelien sowie der I-Zellen darf angenommen werden, dass sich innerhalb
dieser Zell-Linien gelegentlich und punktuell somatische Mutationen ereignen. Die Mehrzahl davon wird erwartungsgemäss die Vitalität der betroffenen Zelle beeinträchtigen und deren Ausmerzung zur Folge haben. Zieht die erfolgte Veränderung des Erbgutes jedoch keine nachteiligen
Auswirkungen nach sich, kann die Zelle ein die Mutation mitotisch weiter verbreitendes ZellKlon begründen. Der Polyp und seine vegetative Nachkommenschaft stellen nun genetische Mosaike dar, in denen Klone mutierter und nicht-mutierter Zellen nebeneinander existieren. Ihre relativen Anteile können sich im Zusammenhang mit der Knospenbildung dann sprunghaft verändern, wenn rein zufällig wesentlich mehr mutante als nicht mutante Zellen in eine entstehende
Knospe einverleibt werden. Im Fall der epithelialen Zeltverbände ist zu erwarten, dass sich ein
mutiertes Zell-Klon zusammenhängend und flächenhaft ausbreitet. Handelt es sich dagegen um
-Zellen, deren Mutationen erst bei einem ihrer Differenzierungsprodukte (Nerven-, Nessel- und
Drüsenzellen) sichtbar werden, ist zu erwarten, dass sich ein Klon der grossen individuellen Mobilität dieses Zelttyps wegen im ganzen Polypenkörper verteilen wird.
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Bild 23 Schematische Darstellung des theoretisch möglichen Schieksals einer somatischen
Mutation, die sich in einer einzelnen mobilen
interstitiellen Zelle (schwarz) ereignet hat und
durch mitotische Teilungen in Form eines mutanten I-Zell-Klons auf Grund reiner Zufälligkeiten auf die vegetativ erzeugten Knospen
(KN) verteilt wird. Auf diese Weise können
sich die relativen Häufigkeiten mutanter und
nicht-mutanter Zellen innerhalb eines Polypen-Klons verschieben. Falls dieses in eine
Phase sexueller Aktivität eintritt, können Populationen von mutanten und nicht-mutanten
Spermatozoen (SP) entstehen, da letztere sich
auch auf Kosten der I-Zellen differenzieren.
Fig. 23 Schematic representation of the theoretically possible fate of a somatic mutation,
which has occurred in a single interstitial cell
(black). The mutant clone which may arise
r10111 this cell is expected to be unevenly incorporated into the developing polyp buds, such
as the relative frequencies of mutant and nonmutant cells are bound to vary within the polyp clone. In addition, when the latter becomes
gametogenetically active the mutation may also erster the sexual cycle through mutant 1cells becoming either spermatozoa or eggs.

Auch in diesem Fall können, wie in Bild 23 dargestellt, die relativen Häufigkeiten mutierter
und nicht-mutierter Zellen während der Knospungsprozesse drastische Änderungen erfahren.
Wenn ein solcher Mosaik-Polyp sexuell aktiv wird, nehmen beide, mutante und nicht-mutante IZellen, an der Gametogenese teil. Von diesem Moment an gerät das veränderte Erbgut, das sich
bislang vor Neukombinationen verschont im Soma repliziert hatte, auch in den sexuellen Zyklus
und hat dessen Vererbungsgesetzen zu gehorchen.
Dass es bei Süsswasserpolypen Mutationen des Erbgutes gibt, dafür zeugen die zahlreichen
Veröffentlichungen des japanischen Hydra-Genetikers T. Sugiyama (siehe J. Achermann, 1985).
Dass sich Mutationen auch im somatischen Bereich ereignen und erhalten können, dafür spricht
die folgende, kürzlich von R. Leemann gemachte Entdeckung: In einem seit Jahren im Laboratorium gezüchteten Klon von Hydra attenuata stiess er auf abnormale Durchschlagskapseln (Stenothelen, Bild 10d), deren Architektur auf einer vier- anstatt dreistrahligen Radiärsymmetrie beruht, die also nicht über 3, sondern 4 Stilette verfügen. Die Tatsache, dass nur ein kleiner Prozentsatz der anwesenden Stenothelen von dieser Anomalie betroffen ist, legt die Vermutung nahe,
dass die veränderten Nematocyten Abkömmlinge eines kleinen Klons von mutierten Stammzellen
(I-Zellen) sind, das sich von der Selektion ungestraft unter anderen normalen I-Zell-Klonen zu
behaupten und vermehren vermag.
Sollte die oben aufgestellte Hypothese über die Dynamik somatischer Mutanten durch weitere Befunde dieser Art Bestätigung finden, wäre der vegetative Vermehrungsmodus wenigstens
im Fall von Hydra des Vorwurfs enthoben, er widersetze sich der Schaffung und Erhaltung einer
populationshygienisch vorteilhaften Vielfalt des Erbgutes.
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3.4 Der Generationswechsel, eine sinnvolle Fortpflanzungsstrategie
Das Nebeneinander von sexueller und asexueller Fortpflanzung, eine charakteristische Eigenschaft von Hydra, ist eine Strategie, welche einen gewichtigen
Beitrag zur Verbesserung der Überlebenschancen einer Population bzw. Art
leistet. Die Sexualität ist Garant für das Entstehen und die Erhaltung einer genotypischen und phänotypischen Vielfalt. Diese kommt dadurch zustande,
dass während der Gametogenese väterliche und mütterliche Chromosomen
rein zufällig auf die Gameten verteilt werden, wobei noch andere Rekombinationsereignisse mit im Spiel stehen und dass es anlässlich der Befruchtung zu
Neukombinationen der Erbmasse kommt. Dabei muss die sexuelle Fortpflanzung nicht unbedingt mit der Zeugung einer grossen Nachkommenschaft verbunden sein. Diese Aufgabe übernimmt die vegetative Vermehrung, deren
Vorzüge darin liegen, dass sie unter Ausnützung günstiger ökologischer Situationen und unter Umgehung der komplexen und anfälligen Embryogenese
der Forderung nach rascher Vermehrung der Individuenzahl gerecht werden
kann. Dieser Vermehrungsmodus lässt innerhalb von Populationen zahlreiche
Kopien von besonders erfolgreichen Genotypen bzw. Phänotypen entstehen,
ohne dass diese durch meiotische und/oder karyogametische Vorgänge modifiziert werden können. Es ist dies nichts anderes als eine Klonierung von
Geno- bzw. Phänotypen, die der Selektion erfolgreich die Stirn geboten haben. Die Sexualität wiederum wacht darüber, dass dieses Geschehen nicht zu
einer Monotonie innerhalb des Erbgutes führt.
Im Fall der Süsswasserpolypen ist das Alternieren der beiden Fortpflanzungsarten keiner programmierten Periodizität unterworfen. Das Wenige, das
über exogene, den Wechsel steuernde Faktoren bekannt ist, deutet darauf hin,
dass ökologisch günstige Bedingungen die asexuelle, Stress-Situationen dagegen die sexuelle Fortpflanzung begünstigen. Bei Hydra, wie übrigens auch
bei den An thozoa, ist die diesbezügliche Lage insofern einfach, als ein und
derselbe Polyp befähigt ist, sowohl Gameten als auch vegetative Nachkommen zu zeugen. Bei den meisten Hydrozoa, Cubozoa und Scyphozoa (Tab.1) jedoch sind die beiden Aufgaben im Rahmen eines echten Generationswechsels
zwei verschiedenen Erscheinungsformen anvertraut. Von einigen Ausnahmen
abgesehen (P. Tardent, 1978; B. Werner, 1984) ist die vegetative Vermehrung
in den erwähnten drei Klassen ausschliesslich Sache der sessilen, oft stockbildenden Polypen (Bild 24). Die sexuellen Funktionen werden von einer zweiten Erscheinungsform, den Medusen, übernommen, die über unterschiedlich
verlaufende, asexuelle Gestaltungsprozesse (allotypische Knospung bei den
Hydrozoa, Strobilation bei den Scyphozoa und Metamorphose bei den Cubozoa; vgl. P. Tardent, 1978; B. Werner, 1984) aus der polypoiden Generation
hervorgehen.
Die erwähnten morphogenetischen Prozesse unterscheiden sich z. T. dermassen voneinander,
dass ich anzunehmen wage, die Evolution der Medusen der Cnidaria sei polyphyletisch erfolgt,
d. h. sie habe sich in den 3 Artengruppen unabhängig voneinander, jedoch in konvergenter Weise
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vollzogen. Damit habe ich auch einer weiteren Überzeugung Ausdruck verliehen, wonach ich die
polypoide Erscheinungsform als die stammesgeschichtlich ursprüngliche und die Meduse als
Produkt eines sekundären Evolutionsschrittes erachte (P. Tardent, 1978, 1984).

Der ursprüngliche und klassische metagenetische Generationswechsel der
Hydrozoa (Bild 24) ist bei den rezenten Arten und Artengruppen sekundär in
verschiedenster Weise modifiziert worden, sei es, dass die Polypengeneration
teilweise oder ganz reduziert ist oder dass eine reziproke Vereinfachung zur
Elimination der Meduse geführt hat. Sehr wahrscheinlich trifft dies auch für
die Vertreter der Gattung Hydra zu, die meines Erachtens von marinen Vorfahren abstammen, deren metagenetischer Zyklus noch beide Erscheinungsformen, Polypen und Medusen, aufweist.

d
b
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Bild 24 Metagenetischer Generationswechsel
der marinen Art Podocoryne carnea (Hydrozoa,
Anthomedusae). a. Polypenstock (vegetative
Generation) auf einem Schneckengehäuse (AZ
= Autozoide, Fresspolypen; GZ = Gonozoide,
Medusen-bildende Geschlechtspolypen; MK
= Medusenknospen; ST = Stolonen; SZ =
Spiralzoide, Funktion unbekannt); b. junge
freischwimmende Meduse, die sich vom Gonozoid abgelöst hat; c. geschlechtsreife Meduse
(G = Gonaden; M = Magenstiel, Manu
Manubrium = Radiärkanal; U = Schwimmglocke, Umbrella; UT = Umbrellartentakel; V = Velum);
d. Befruchtung der ins Wasser entlassenen Eier; e. Planula-Larve, die sich aus der Zygote
entwickelt hat (vgl. Bild 5); f. Gründerpolyp
durch Metamorphose aus einer Planula hervorgegangen. Wird durch vegetative Vermehrung einen neuen Polypenstock bilden.
Fig. 24 Metagenetic alternation of asexual
and sexual generations in PodoPodocore
nae.drpoz,lyAthmcusae)n.
(asexual generation) growing an a shell of a
snail (AZ = autozoid: GZ = gonozoid producing medusae by budding, MK = medusa-bud;
ST = stolons; SZ = spiralzoid, function unknown); b. free swimming young medusa
which just came off a gonozoid; c. adult, sexumatureusa= manubrium; RK =
mat
ally [nat
radial canal; U = umbrella, swimming bell;
UT = umbrellar tentacle; V = veluve;fertilization of spawned eggs; e. planula larva (cfr.
Fig. 5); f. founder polyp which originated by
metamorphosis from a planula.
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4 Die Regenerationsleistungen von Hydra

Keine noch so chaotische posttraumatische Situation vermag Hydra oder besser deren Teile daran zu hindern, den gestaltlichen und strukturellen Normalzustand wiederherzustellen, vorausgesetzt natürlich, das Überleben der Zellen
ist gewährleistet. Mit anderen Worten, der morphogenetischen Plastizität,
dem Regenerationsvermögen der Polypen sind kaum Grenzen gesetzt. Zu dieser Erkenntnis war bereits Trembley (1744) aufgrund der Ergebnisse seiner
Regenerationsexperimente gelangt. Nachdem er Polypen mit einem Federkiel
in einzelne Fragmente zerlegt hatte, stellte er zu seiner nicht geringen Überraschung fest, dass sich jedes Teilstück zu einem kleinen, lebensfähigen Polypenindividuum entwickelte, indem es die fehlenden Teile innerhalb weniger
Tage regenerierte (siehe Kap. 1).
Es wäre müssig, hier sämtliche traumatischen Situationen aufzuführen, die
das Regenerationspotential dieser Tiere erfolgreich zu meistern vermag. Es ist
wesentlich einfacher, die Grenzen des diesbezüglich Möglichen abzustecken:
1. Eine morphogenetische Wiederherstellung des Normalzustandes kann von
einem Teilstück eines Polypen dann nicht erwartet werden, wenn dieses
eine minimale Grösse unterschritten hat, d. h. wenn es aus weniger als ca.
300-400 Zellen besteht.
2. Isolierte Tentakel sind ausserstande, einen Polypen neuzubilden.
3. Für eine erfolgreiche Regeneration, von welcher Situation sie auch ausgehen mag, ist die Anwesenheit von Elementen beider Zellschichten erforderlich. Nach Behandlung der Polypen mit Procain-Hydrochlorid (L. Epp et
al., 1979) ist es uns gelungen, Ektoderm und Entoderm im lebenden Zustand sauber voneinander zu trennen. Weder die eine noch die andere Zellschicht ist befähigt, das fehlende Epithel neuzubilden und über diesen Weg
einen Polypen zu regenerieren (J. Smid und P. Tardent, 1982). Dieses Ziel
ist nur dann erreichbar, wenn die Isolate oder Teile derselben wieder miteinander vereinigt werden (J. Smid und P. Tardent, 1982). Versuche, in denen ungleiche Anteile beider Schichten reziprok rekombiniert wurden, haben ergeben, dass dem Regenerationsbemühen nur dann Erfolg beschieden
ist, wenn die absichtlich gestörten Mengenverhältnisse zwischen Ektoderm
und Entoderm die Schwelle von 'A nicht unterschreiten (R. Gonzalez,
1985).
Die von den Polypen vollbrachten Regenerationsleistungen lassen sich in
die folgenden zwei Hauptkategorien gliedern, die auf grundsätzlich verschiedenen zelldynamischen Prozessen beruhen: Die eine Kategorie umfasst jene
Regenerationsprozesse, die von Teilstücken eines Polypen ausgehen, deren
zelluläre Architektur durch den Eingriff nicht wesentlich gestört wurde. Dies
ist z. B. dann der Fall, wenn mittels scharfer Schnitte eines Mikroskalpells der
Polypenrumpf in mehrere Axialfragmente zerlegt (Bild 26) oder Tentakel und
Hypostom vom Rumpf getrennt werden.
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Bild 25 Vier Stadien der Polypen-Regeneration, ausgehend von einem chaotischen
Zellaggregat (a), das 5 Stunden zuvor durch Zentrifugation einer Suspension von Einzelzellen
hergestellt wurde. Fünf Tage (5 d) danach sind
aus dem Reaggregat regenerativ 3 Polypen entstanden, die sich schliesslich voneinander trennen werden (vgl. Bild 22 b—d).
Fig. 25 Four stages of polyp-regeneration
starting from a reaggregate of cells which had
beeil produced 5 hrs before by centrifugation
of a suspension of single cells. Five days later
3 polyps have differentiated from this chaotic
mass of cells Fig. 22 b—d).

Die Wiederherstellungsprozesse der zweiten Kategorie gehen von einem
chaotischen Haufen von Einzelzellen aus, den man durch die vollständige
Zerlegung (Dissoziation) eines oder mehrerer Polypen herstellt (A. Gierer et
al., 1972). In diesem Zustand, der keine Massnahmen bezüglich der Sterilität
des Mediums erfordert, nehmen die Zellen eine kugelförmige Gestalt an, bilden Pseudopodien aus und sind nun in der Lage, sich amoeboid fortzubewegen. Die gesteigerten Lokomotionsaktivitäten führen zur Entstehung von kleinen, sich zusehends vergrössernden Zellaggregaten. Ob diese durch Zufallskollisionen zwischen wandernden Zellen zustande kommen oder ob letztere
chemotaktisch auf zufällig entstandene Aggregationszentren hin gelenkt werden, ist in diesem besonderen Fall noch unbekannt. Die Aggregatsbildung
kann durch Zentrifugation von Zellsuspensionen beschleunigt und besser
kontrolliert werden (A. Gierer et al., 1972, R. Stidwill, 1981; R. Gonzalez,
1985). In einer zweiten Phase des langen Reparationsgeschehens (Bild 25)
kommt es innerhalb verhältnismässig kompakten Reaggregaten zur Aussortierung (Segregation) der verschiedenen anwesenden Zelltypen, und zur räumlich korrekten Wiederherstellung der ekto- und entodermalen Epithelien.
Gleichzeitig bildet sich im Zentrum der nun zweischichtigen Kugel der vom
Entoderm ausgekleidete Gastralraum aus.
Es gibt noch keine aufsehlussreichen Untersuchungen über den genauen Verlauf dieses Segregationsprozesses und über die Faktoren, die dafür besorgt sind, dass sich die Zellen des Ektoderms an die Peripherie, jene des Entoderms gegen das Zentrum des Aggregates bewegen und
dass letztlich jeder Zelltyp wieder seinen angestammten Platz einnimmt. Es darf angenommen
werden, dass jeder involvierte Zelltyp über typ-spezifische, molekulare Erkennungssignale verfügt, aufgrund derer nachbarliche Verträglichkeiten bzw. Unverträglichkeiten für die systemgerechte Reorganisation der zellulären Architektur sorgen.

Erst nach der Wiederherstellung des zweischichtigen Zustandes kann der
eigentliche Regenerationsprozess einsetzen, in dessen Verlauf Hypostom und
Tentakel einerseits und Fussdrüse andererseits ausdifferenzieren. Die Zahl
der Polypenindividuen, die schliesslich aus einem solchen Reaggregat hervor-
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gehen (Bild 22), verhält sich proportional zu dessen Grösse bzw. dessen Volumen. In dem in Bild 25 dargestellten Einzelfall sind drei Individuen entstanden, die 5 Tage nach erfolgter Zellaggregation noch in scheinbar chaotischer
Weise miteinander verwachsen sind. Die epithelialen Zellverschiebungen, wie
sie in Kap. 2.6 charakterisiert wurden, führen jedoch in einer letzten Phase
des Prozesses zu einer vollständigen Trennung der regenerierten Polypenindividuen.
Im Anschluss an diese Darstellung stellt sich die Frage nach den Entwicklungsfaktoren, die von dem amorphen, aus zahlreichen somatischen Zellen
bestehenden Aggregat die arttypische Gestaltung des Endproduktes steuern.
Die vorliegende Ausgangssituation ist in keiner Weise vergleichbar mit der
Zygote, denn diese ist eine einzige, totipotente Zelle, die in der Regel klar polarisiert ist und damit bereits über ein wesentliches Grundelement der ontogenetischen Musterbildung verfügt. Eine solche elementare Koordinate fehlt jedoch dem neu entstandenen Reaggregat, in dem eine oder mehrere Polaritätsachsen, jene der zukünftigen Polypen, erst einmal festgelegt werden müssen.
Vermutlich entstehen diese räumlichen Determinanten rein zufällig in Form
eines oder mehrerer Organisationszentren. Wie aus dem Knospungsgeschehen (Bild 22) und Induktionsexperimenten geschlossen werden darf, entspricht der postulierte «Organisator» dem prospektiven Polypen-Hypostom.
In welcher Form sich dessen vorerst unsichtbares Primordium ausbildet, muss
dahingestellt bleiben. Es könnte sich jedoch um zufällig entstandene, lokale
Anhäufungen von Neuronen handeln, deren Sekretionsprodukte zentrifugal
die übrigen Axialbereiche des zukünftigen Polypen determinieren, in ähnlicher Weise, wie das Anlagemuster der Knospe (Bild 22) festgelegt wird. Wie
in jenem Fall scheint auch hier ein einmal aktiv gewordenes Organisationszentrum die Entstehung eines zweiten homologen Organisators in seiner unmittelbaren Nachbarschaft inhibitorisch zu verhindern. In diesem Sinn entscheiden einerseits die jeweilige Reichweite dieser Hemmwirkung und andererseits die Grösse der Oberfläche eines Aggregats darüber, wieviele Organisationszentren in diesem entstehen, bzw. wieviele Polypen sich schliesslich
regenerativ aus der Zellmasse entwickeln werden.
Eine andere Kategorie von Reparationsprozessen geht von Fragmenten
von Polypen aus, deren epitheliale und zelluläre Architektur im ursprünglichen Zustand erhalten geblieben sind. Es betrifft dies grössere oder kleinere
Fragmente, die durch Zerlegung der Hydren gewonnen wurden (Bild 26).
Derartige Teilstücke reagieren auf den Eingriff zunächst dadurch, dass sie
rasch die entstandenen Schnittflächen verschliessen. Je nach Lage derselben
wird dieser Wundverschluss durch die wundnahe Kontraktion entweder der
Ring- oder Längsmuskulatur erzielt.
Der anschliessende Regenerationsprozess führt zur Ausdifferenzierung der
fehlenden Strukturen, z. B. Hypostom mit Tentakel und/oder Stielteil mit
Fussdrüse, sowie zur Wiederherstellung der dazwischen liegenden Axialregionen (Bild 13). Die Morphogenese der erwähnten Körperteile geht nicht wie
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z. B. die Regeneration amputierter Amphibien-Extremitäten von einem sog.
Regenerationsblastem aus, das einem Verband morphologisch gleichartiger,
pluripotenter Zellen entspricht. Die Histogenese der Regenerate von Hydra
ist, soweit bekannt ist, mit keinen dramatischen Entdifferenzierungsprozessen
verbunden. Sie erfolgt auf Kosten sämtlicher im Wundbereich anwesender
epithelialer und interstitieller Zelltypen. Die Tatsache, dass ein sog. epithelialer Polyp, der durch Colchicin-Behandlung (R. D. Campbell, 1976; H. M. Lenhoff, 1983) sämtlicher interstitieller Elemente beraubt wurde, nach wie vor in
der Lage ist, Hypostom, Tentakel und Fussdrüse neuzubilden (B. A. Marcum
und R. D. Campbell, 1978) zeigt, dass die beiden Epithelien bei den Gestaltungsprozessen eine führende Rolle spielen. Die dabei erbrachten Leistungen
bleiben durchaus im Rahmen dessen, was von den Zellen beider Schichten im
Zusammenhang mit der früher beschriebenen, normalen Histodynamik abverlangt wird. Wie bei dieser ist die Regeneration von Hypostom, Tentakeln und
Fussdrüse mit je einer strukturellen und funktionellen Transdifferenzierung
epithelialer Zellen verbunden (H. Bode et al., 1986). Der Unterschied zwischen der wachstumsbedingten Histodynamik und der Regeneration besteht
lediglich darin, dass diese eine wesentliche Beschleunigung dieser zellulären
Umgestaltungsprozesse zur Folge hat. Die interstitiellen Elemente ihrerseits
besiedeln die von den Epithelien neu gestalteten Teile gemäss den ihnen dort
zufallenden Aufgaben.
Es versteht sich von selbst, dass es einer ganzen Kaskade von Kontrollfaktoren bedarf, welche dieses Geschehen orchestrieren und u. a. dafür sorgen,
dass das richtige Regenerat am richtigen Ort entsteht. Die diesbezüglichen
Kenntnisse nehmen sich im Vergleich zur Zahl der zu diesem Thema existierenden Hypothesen recht bescheiden aus.
In einem früheren Kapitel wurde auf die eindimensionale, strukturelle und
funktionelle Gliederung (Bild 13) des Polypenkörpers hingewiesen. Die Ergebnisse zahlloser, an Hydra durchgeführter Manipulationen weisen ausnahmslos darauf hin, dass der Polyp bestrebt ist, die disto-proximale Sequenz
verschiedener Körperregionen einzuhalten bzw. wiederherzustellen. Werden
terminale Regionen durch Amputation entfernt, ersetzt das verbliebene Teilstück diese durch Regeneration. Diese lässt stets und zu allererst die terminalen Organe (Hypostom und Fussdrüse) entstehen. Andere ebenfalls fehlende,
subterminale Regionen werden in einem zweiten Schritt durch interkalare Regeneration rekonstruiert. Das axiale Muster wird auch dann gestört, wenn
z. B. zu grosse, nicht komplementäre Axialfragmente zweier Polypen miteinander zur Verwachsung gebracht werden (intraspezifische, heteroplastische
Transplantationen führen bei Hydra zu keinen Unverträglichkeitsreaktionen).
An der Verwachsungsstelle sind zwei Regionen einander gegenübergestellt
worden, deren Positionen sich nicht in die normale Sequenz einfügen. Infolgedessen regeneriert das proximale Teilstück an der kritischen Stelle
Hypostom und Tentakel, das distale seiner Polarität gemäss eine Fussdrüse,
was letztlich zu einer morphogenetisch bedingten Trennung der Transplanta-
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tionspartner führt. Der Polyp kommt somit morphodynamisch erst dann zur
Ruhe, wenn das regionale Grundmuster wieder hergestellt ist.
Dieses Grundmuster, das sich äusserlich lediglich in Form des Hypostoms,
der Tentakel, der Knospungsregion oder Fussdrüse manifestiert, jedoch noch
feiner gegliedert zu sein scheint, muss irgendwie in den Zellen verankert sein.
Jede Epithelzelle scheint zu «wissen», in welcher Position sie sich innerhalb
dieser eindimensionalen Abfolge von Axialbereichen gerade befindet. Diese
«Kenntnis» wird ihr systemgerechtes Verhalten entscheidend mitbestimmen.
In welcher Form sie diese Positionsmeldung («positional information»,
L. Wolpert, 1971; L. Wolpert et al., 1972) empfängt, ist nach wie vor Gegenstand von Hypothesen.

Bild 26 Regeneration von Axialfragmenten
eines Polypen von Hydra attenuata. Jedes Teilstück regeneriert die fehlenden Teile gemäss
seiner ursprünglichen Polarität.
Fig. 26 Regeneration of axial fragments of a
polyp specimen of Hydra attenuata. Note that
each Fragment regenerates the missmg parts according to its previous distoproximal polarity.

9

PROXIMAL

Die Musterbildung ist eng verknüpft mit dem Polaritätsproblem. Die distoproximale Polarität der Hydra-Polypen ist im Gegensatz zu jener anderer
Hydrozoen relativ stabil. Ein z. B. aus der Rumpfregion herausgetrenntes Mittelstück bleibt seiner ursprünglichen Polarität treu, indem es an der distalen
Schnittfläche stets einen Kopf, an der proximalen eine Fussdrüse regeneriert
(Bild 26). Wir wissen, dass beide, Ektoderm und Entoderm, diese Polarität in
gleichem Mass mitbestimmen. Zu dieser Erkenntnis hat das folgende Experiment geführt: Nach Amputation des Kopfes und der Fussdrüse wurden Ektound Entoderm des Rumpfes nach Procain-Hydrochlorid-Behandlung (L. Epp
et al., 1979) im intakten Zustand voneinander getrennt. Das aus dem ektodermalen Schlauch herausgezogene Entoderm wurde anschliessend mit umgekehrter Polarität wieder in den Ektoderm-Schlauch zurückgeschoben. Von
den aus diesen Rekombinaten entstandenen Polypen hatten 20% gemäss der
Polarität des Ektoderms, 7% entsprechend jener des Entoderms regeneriert.
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Bei der Mehrzahl (54%) jedoch entstand eine neue, senkrecht zu jenen des
Ekto- und Entoderms stehende Polypenachse (J. Smid und P. Tardent, 1982).
Bei 19 % waren die resultierenden Polaritätsverhältnisse unklar. Wir sind der
Auffassung, dass die neue entstandene Polarität als Ausdruck eines Kompromisses zwischen den im entgegengesetzten Sinn wirkenden Gradienten beider
Schichten zu werten sei.
Damit ist auch der Terminus «Gradient» erstmals gefallen. Sowohl die Polarität als auch die
zuvor diskutierte Musterbildung scheinen die Konsequenzen eines disto-proximal orientierten,
noch mangelhaft verstandenen Gradientensystems zu sein, dessen Entstehung und Aufrechterhaltung ganz im Sinne der normalen histodynamischen Vorgänge auf einem Fliessgleichgewicht
(«steady state») beruhen. Quantifizierbarer Ausdruck dieses Gradientensystems sind z.B. die
axialen Regenerationsgradienten, die sich u.a. darin äussern, dass die durch Amputation veranlassten Regenerationsleistungen (Regenerationsrate) bezüglich Neubildung des Hypostoms und
der Tentakel in der unterhalb des Tentakelkranzes gelegenen Region am grössten sind und in
Richtung der Polypenbasis zusehends geringer werden. Teile des Gradientensystems sind sicher
die an anderer Stelle bereits erwähnten Morphogene.

Sowohl der die Differenzierung des Hypostoms und der Tentakel fördernde Kopf-Aktivator (head activator, Schaller und Bodenmüller, 1981), als
auch dessen Antagonist, der Kopf-Inhibitor (Berking, 1980) sind im Polypenrumpf — was ihre Konzentrationen anbelangt — einem disto-proximalen Axialgradienten unterworfen (T. Schmidt et al., 1980). Die Produktionsstätte beider
Morphogene muss im Bereich des «Organisators», d.h. des Hypostoms liegen, wobei nach wie vor noch etwelche Unsicherheit darüber herrscht, welcher Zelltyp mit der Synthese der beiden Wirkstoffe betraut ist. Im Fall des
Aktivators, bei dem es sich um ein aus 11 Aminosäuren (pGlu-Pro-Pro-GlyGly-Ser-Lys-Val-Ileu-Leu-Phe; Schaller und Bodenmüller, 1981) zusammengesetztes Peptid handelt, darf mit einiger Sicherheit angenommen werden, dass
er von den Nervenzellen der Hypostomregion produziert wird und im Sinne
eines Regelkreises die Differenzierung von weiteren sezernierenden Neuronen stimuliert (C. N. David und Th. Holstein, 1985). Allerdings stellten
Schaller et al. (1980) fest, dass epitheliale Hydren, die keine Neurone mehr besitzen, sogar mehr Aktivator und Inhibitor enthalten als normale Tiere. Möglicherweise übernehmen die Epithelzellen in Abwesenheit der Neurone die
Synthese der beiden Morphogene, was — wenn dies zutreffen sollte — ein weiteres Zeugnis für die diese Tiere auszeichnende Anpassungsfähigkeit wäre.
Über das Zusammenwirken der beiden Morphogene im Zusammenhang
mit der Auslösung regenerativer Prozesse und der Wahrung der axialen Polarität sind eine Reihe von Modellen entwickelt worden (A. Gierer und
H. Meinhardt, 1972; A. Gierer, 1977, 1981; L. Wolpert, 1971; T.C. Lacalli, 1980
u.a.), die aus Platzgründen hier nicht im Einzelnen besprochen werden können. Sie gehen alle von der berechtigten Annahme aus, dass der Aktivator und
Inhibitor im Apicalorgan des Polypen erzeugt werden und von dort in dessen
Rumpf gelangen, wobei sich ihre Konzentrationen mit zunehmender Entfernung vom Produktionsort gradientenmässig verringern. Dem Aktivator wird
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im Vergleich mit dem Inhibitor, der chemisch noch nicht charakterisiert ist,
eine höhere Stabilität und geringere Mobilität nachgesagt. Die relativen, auf
einem gegebenen Axialniveau des Rumpfes vorhandenen Konzentrationen
der beiden Morphogene könnten im Sinne einer «positional information» die
dort befindlichen Zellen über ihren Standort «unterrichten». Wo immer die
Hemmstoffkonzentration über der kritischen Schwelle liegt, vermag er die
Entstehung von Hypostom und Tentakel zu unterdrücken. Die Regeneration
dieser Organe nach erfolgter Amputation derselben wird dadurch eingeleitet,
dass aus der erzeugten Wunde wohl Inhibitor, jedoch kaum Aktivator ins
Aussenmilieu ausdiffundiert. Dadurch verändert sich an der Schnittstelle die
relative Konzentration zugunsten des Aktivators, unter dessen Wirkung die
Differenzierung des Apicalkomplexes in Gang gesetzt wird. Für die Kontrolle
der Fussdrüsen-Morphogenese scheint ein analoges Zusammenwirken zweier
Antagonisten wirksam zu sein (T. Schmidt et al., 1980). Von den noch ausstehenden Befunden über deren Eigenschaften und mögliche Interaktionen
mit den für die apicale Region zuständigen Morphogenen darf erwartet werden, dass sie das Gesamtbild der Kontrollsysteme vervollständigen und abrunden werden, die den harmonischen Verlauf regenerativer Gestaltungsprozesse von Hydra gewährleisten.

5 Einfache Verhaltens und Reaktionsmuster
-

5.1 «Spontane» Aktivitäten
Was wir allgemein unter dem Verhalten eines Lebewesens verstehen, wird an
dessen Bewegungs- und Lokomotionsaktivitäten gemessen und beurteilt. Den
Ursachen dieser Aktivitäten können besondere innere, physiologisch bedingte
Zustände, wie z. B. Hunger, Sexualtrieb und/oder äussere Reizsignale zugrundeliegen, auf die der Organismus systemerhaltend zu reagieren hat.
Von einem primitiven und dazu noch halb sessilen Tier, wie der Hydra,
dürfen wir kein reichhaltiges Verhaltensrepertoire erwarten. Dieses
beschränkt sich auf einige stereotype Bewegungsabläufe, die dem aufmerksamen Beobachter trotzdem Respekt abverlangen, wenn dieser sich die Einfachheit des koordinierenden Nervensystems und jene der Muskulatur vergegenwärtigt, welche die Bewegungen ausführt.
Unsere kinematographischen Analysen des Verhaltens von Hydra (M. Borner und P. Tardent, 1971; E. Frei, 1973) haben im wesentlichen die in Bild 27
dargestellten Grundelemente ergeben.
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Die am häufigsten registrierte motorische Aktivität ist nicht mit einer Veränderung des Standortes des Polypen verbunden. Sie äussert sich in entweder
raschen, kontinuierlichen (Bild 28 b) oder langsameren, stufenweisen (Bild
28a) Verkürzungen des röhrenförmigen Polypenrumpfes und der Fangtentakel, die durch Streckungsprozesse wieder rückgängig gemacht werden. Beide
Bewegungsabläufe kommen durch ein harmonisches Zusammenspiel der in
den ektodermalen Epithelzellen parallel zur Körperlängsachse verlaufenden

b

Bild 27 Abläufe der wichtigsten Verhaltenselemente von Hydra. a. purzelbaumartige Lokomotion auf einer soliden Unterlage; b. Kontraktion bzw. Extension eines an der Wasseroberfläche
hängenden Polypen; c. Beutefang (Daphnia longispina) und Schlingakt; d. vertikale Ortsveränderung mittels einer an der Fussdrüse sezernierten Gasblase.
Fig. 27 Four typical behavioral elements of Hydra. a. Somersaulting locomotion an a solid substrate; b. Contraction and extension of a polyp attached to the water surface; c. Prey capture
(Daphnia longispina):d. Passive transport from the bottom to the surface by means of a gas bubble secreted by the pedal disc.
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Muskelfibrillen und der senkrecht dazu orientierten Ringmuskulatur des Entoderms (Bild 6) zustande. Mit z.T. heftigen Kontraktionen beantwortet der
Polyp mechanische, photische, chemische und elektrische Reizsetzungen
(Bild 28). Polypen kontrahieren sich jedoch auch, wenn kein äusserer Anlass
dazu vorliegt. Solch spontane, von je einer Streckungsphase gefolgte Kontraktionen folgen sich in mehr oder weniger regelmässigen Zeitabständen (Bild
28 c). Diese sind individuell verschieden und unter Polypen der gleichen Versuchsgruppe keineswegs synchronisiert (M. Borner und P. Tardent, 1971).
Diese Feststellung unterstreicht die Unabhängigkeit dieser spontanen Aktivitäten von möglicherweise unbeachteten Reizquellen. Passano und McCullough (1964) haben festgestellt, dass die Frequenzen dieser Spontankontraktionen u.a. vom Ernährungszustand der Versuchstiere abhängig sind. Bei täglich gefütterten Polypen wurden durchschnittlich 7,8 ± 0,4 Spontankontraktionen je Stunde registriert, bei Hungertieren, denen in Abständen von 4
Tagen Futter gereicht wurde, waren es durchschnittlich nur deren 5,4 ± 0,4.
Ein anderer, diese Spontanaktivitäten massgeblich mitbestimmender Faktor ist das Licht. Unsere Langzeitbeobachtungen (M. Borner und P. Tardent,
1971), in deren Verlauf die Polypen während 24 Stunden einer unveränderten
Lichtintensität ausgesetzt waren, wobei diese in Abständen von 24 Stunden
stufenweise erhöht wurde, zeigen, dass die spontane Kontraktions-Extensions-Aktivität bei Steigerung der Lichtintensität beschleunigt wird (Bild 28 c).
Da diese Aktivitäten unabhängig von äusseren Reizen erfolgen, war anzunehmen, dass sie die
Äusserungen eines endogenen Zeitgebers sind. Passano und McCullough (1962) haben in der
Region des Hypostoms von Hydra denn auch neuronale Schrittmachersignale abgeleitet, die von
einem dortigen, morphologisch nicht genauer definierten «pace-maker»-Zentrum erzeugt werden
und sich mit einer Geschwindigkeit von 15 cm/sec über den Polypenkörper ausbreiten. Die einzelnen Signale, über deren Entstehungsweise nichts bekannt ist, gingen stets genau den einzelnen
Teilkontraktionen des Polypenkörpers (Bild 28e) voraus.
Über Sinn und Funktion dieser reizunabhängigen Aktivitäten kann vorderhand nur spekuliert
werden. Die Möglichkeit, dass sie primär dazu dienen, den Inhalt des geräumigen Gastralraumes
periodisch umzuwälzen, ist nicht von der Hand zu weisen. Dafür spricht die erwähnte Beobachtung (M. Passano und C. B. McCullough, 1964), wonach die Frequenz der Spontankontraktionen
bei gut ernährten Polypen höher ist als bei Hungertieren, deren Verdauungstätigkeit stark gedrosselt ist. Die Spontankontraktionen könnten jedoch auch als zunächst zweckungebundenes, motorisches Grundthema bewertet werden, dessen Variationen die Reaktionen auf verschiedenartige
Reizsituationen sind. Tatsächlich beantwortet Hydra äussere Signale vor allem durch Kontraktionen des Rumpfes und der Tentakel, wobei sich 2 Typen dieses Verhaltens voneinander unterscheiden lassen (Bild 28 a,b). Auf mechanische und elektrische Reizsetzungen hin erfolgen die
Kontraktionen schnell und kontinuierlich, während photische Reize ein langsameres, diskontinuierliches Kontraktionsmuster bewirken, das mit jenem der Spontankontraktionen übereinstimmt.

5.2 Hydra und das Licht
Im ersten Teil seiner Memoiren berichtet Trembley (1744) ausführlich darüber, wie die in kunstvoll geformten Glasgefässen gehaltenen Polypen sich
stets an der dem Licht zugewandten Gefässwand anzusammeln pflegten. Es
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ist bezeichnend für Trembley, dass er die sich aus dieser Gelegenheitsbeobachtung ergebenden Probleme erkannte und dass er sich anschickte, diese
Probleme experimentell zu lösen.
Er schreibt in diesem Zusammenhang: «On a vu qu'ils (les Polypes) se rendent toûjours sur le
côté du verre le plus éclairé. Je ne me suis pas contenté de les faire simplement rassembler sur ce
côté du verre le plus éclairé. J'ai enfermé un grand verre, bien peuplé de Polypes verds, dans un
étui de carton, tel que celui d'un manchon, qui avoit à un de ses côtés une ouverture faire en
forme de chevron...» (Premier mémoire, p. 66).
Trembley verdunkelte das Aquarium mit einer Kartonmanschette, in die er zuvor ein kleines
Fenster geschnitten hatte, das nach Belieben verschoben werden konnte. Er stellte fest: «J'ai
tourné trés souvent le verre dans son étui, et toujours j'ai vu, au bout de quelques jours, les
Polypes rangés en chevron prés de l'ouverture» (Premier mémoire, p. 66).
Trembley stellte fest, dass die Polypen sich bei diesem Versuch stets im engeren Bereich dieser
lichtdurchlässigen Stelle anhäuften, unabhängig davon, ob das Fenster der Lichtquelle zugekehrt
oder von dieser abgewendet war. Trembley liess sich vom Ausgang dieses Experiments davon
überzeugen, dass es das Licht und nicht Temperaturunterschiede waren, das die Polypen zu den
beobachteten Ortsveränderungen veranlasste. Trembley's Scharfsinn hatte die zweite Möglichkeit
nämlich auch in Betracht gezogen, wie das folgende Zitat beweist: «On pourrait soupçonner, que
ce n'est pas la Iumiére que les Polypes cherchent, mais le plus grand air, et Fair le plus chaud:
mais quoique j'aie placé ('ouverture de l'étui, dans lequel était le verre, de maniére qu'elle fut plutôt exposée à Pair le plus froid qu'ä le plus chaud, les Polypes ne se sont pas moins rassemblés vis-à-vis de cette ouverture» (Premier mémoire, p. 67).
Er zog aus dieser Serie von Beobachtungen und Experimenten die folgenden Schlüsse: 1. Die
Polypen bevorzugen helle Standorte, sind also in der Lage, Licht und Intensitätsunterschiede des
Lichtes wahrzunehmen, obwohl sie über keine Augen verfügen. 2. Die Organismen, die Trembley

Bild 28 Aktionen und Reaktionen von Hydra. a. Diskontinuierliche Kontraktion des Polypenkörpers, wie sie im Zusammenhang mit den Spontanaktivitäten (vgl. c) oder auf einen Lichtreiz
(vgl. d) beobachtet wird. b. Rasche, kontinuierliche Kontraktion infolge einer mechanischen oder
elektrischen Reizsetzung. c. Veränderung der durchschnittlichen Zahl «spontaner» Kontraktionen pro Stunde (n) von 20 Polypen infolge einer langfristigen (24 h), stufenweisen Erhöhung der
Lichtintensität. Auf jeden Intensitätswechsel folgt eine 30-60 min andauernde Periode der
Hyperaktivität. (a—c: Hydra attenuata; aus M. Borner und P. Tardent, 1971). d. Das Kontraktions-Extensions-Verhalten von 14 Polypen (Hydra attenuata) bei einem lang andauernden HellDunkel-Wechsel (Dauer der Perioden 3 min) zeigt Streckung der Tiere im Dunkeln und Kontraktion bei Einsetzen der Belichtung (nach E. Frei, 1973). e. Elektrophysiologische Aufzeichnung der
von einem Polypen (Hydra pirardi) im Zusammenhang mit den endogen gesteuerten
Kontraktions-Extensions-Aktivitäten (vgl. c) erzeugten Zeitgeber-Impulse (nach L. M. Passano
und C. B. McCullough, 1965, J. Exp. Biol. 42: 205-231).
Fig. 28 Actions and reactions of Hydra. a. Slow and discontinuous contraction of the polyp's
body observed either during the spontaneous contraction-extension activities (cfr. b) or following
a light stimulus (cfr. d). b. Fast and continuous contraction as a response to mechanical and electrical stimulation. c. Changes of the average number of spontaneous contractions per hr (n) performed by 20 specimens as a result or a gradual increase of the light intensity. Each change of intensity is followed by a period of hyperactivity lasting 30-60 min (a—c: Hydra attenuata,
M. Borner and P. Tardent, 1971). d. The contraction-extension-behavior of 14 polyps of Hydra
attenuata¬, which are exposed to a long alternating series of dark and light periods of 3 min each.
The polyps streich in the dark and contract when hit by light (from E. Frei, 1973). e. Spontaneous
endogenous contraction bursts (cfr. c) recorded in a specimen of Hydra pirardi, which was kept
undisturbed in the dark (redrawn fron L.M.Passano and C. B. McCullough, 1965, J. Exp. Biol.
42: 205-231).
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und mit ihm Réaumur lange Zeit im Zweifel gelassen hatten, ob sie dem Pflanzen- oder Tierreich
zuzuordnen seien, sind in der Lage, aktiv ihre Standorte zu wechseln. Diese Erkenntnis hatte
Trembley den Entscheid zugunsten der animalen Natur der Polypen wesentlich erleichtert. Mehr
als 100 Jahre später hat der berühmte und vielseitige Zell- und Entwicklungsbiologe Edmund Wilson die Befunde Trembley's, was die Reaktionen von Hydra gegenüber photischen Reizen betrifft, vorbehaltlos bestätigt und durch Beobachtungen über die spektrale Empfindlichkeit dieser
Tiere ergänzt (E. B. Wilson, 1891).

Bei der Anwendung automatisch gesteuerter Belichtungsprogramme und
kinematographischer Überwachung der Versuchstiere hatte meine Gruppe
(M. Borner und P. Tardent, 1971; E. Frei, 1973; P. Tardent, E. Frei und
M. Borner, 1976) u. a. festgestellt, dass jeder Wechsel der Lichtintensität von
den Polypen mit einem stereotypen Verhaltensmuster beantwortet wird. Während ungefähr 6 Minuten, die auf den Intensitätswechsel folgen, stellen diese
jede Aktivität ein, was von Passano und McCullough (1964) als Folge einer
vorübergehenden reizbedingten Hemmung der Schrittmacherzentren gedeutet
wurde. Nach dieser Periode der Immobilität werden die Hydren von einer ca.
30 Minuten andauernden Hyperaktivität erfasst, während der die Frequenz
der Kontraktions-Extensionsereignisse auf ein 4- bis 5faches der Grundfrequenz ansteigt (Bild 28 c). Bei gleichbleibenden Reizbedingungen pendelt
sich das Geschehen wieder auf eine für die jeweilige Lichtintensität spezifische Grundfrequenz der Spontankontraktionen ein.
Wenn sich die Intensitätswechsel jedoch serienweise und in kurzen Zeitabständen folgen, dauert der erwähnte Zustand der Hyperaktivitäten an. Frei
(1973) hat diese Sachlage ausgenützt und Gruppen von je 14 Polypen in Langzeitversuchen einem ununterbrochenen Hell—Dunkel-Wechsel ausgesetzt, wobei die Dauer jeder Belichtungsphase 2 Minuten betrug. Wie dem im Bild 28 d
wiedergegebenen Protokoll-Auszug zu entnehmen ist, strecken sich die Polypen während der Dunkelphase aus und kontrahieren sich bei Einsetzen der
Belichtung gemäss dem für Beantwortung photischer Reize typischen Muster
(Bild 28 a). Diese meist länger als 24 Stunden andauernden Hell—DunkelWechsel wurden von den Versuchstieren in stereotyper Weise mit unveränderter Reaktionsbereitschaft beantwortet. Die gleichförmigen Reizsituationen
führten überraschenderweise nicht zu einem graduellen Abklingen der Reaktionen, zu keiner Habituation, wie die Verhaltensphysiologen dieses Phänomen bezeichnen würden. Die Intensität der Reizbeantwortung erwies sich
dabei als von der Vorbehandlung der Versuchstiere abhängig.
Dunkel adaptierte Polypen, die vor Versuchsbeginn während zwei Wochen
in völliger Dunkelheit gehalten worden waren, reagierten auf diese anhaltenden Hell—Dunkel-Wechsel wesentlich heftiger als die hell-adaptierten Hydren, welche zuvor einer zweiwöchigen Dauerbelichtung unterworfen waren.
Diese Adaptionszustände erwiesen sich als jederzeit reversibel. Frei (1973)
modifizierte das Belichtungsprogramm in der Folge so, dass er anstatt eines
Hell—Dunkel-Wechsels (Bild 28 d) in verschiedenen Kombinationen je 2 unterschiedliche Lichtintensitäten auf die Versuchstiere einwirken liess. Dank
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dieser Versuchsanordnung liessen sich aus dem Kontraktions—ExtensionsVerhalten der Polypen deren Wahrnehmungsschwellen bezüglich der Intensitätswechsel des Lichtes ermitteln. So konnte festgestellt werden, dass dunkeladaptierte Polypen in der Lage sind, Intensitätswechsel wahrzunehmen, deren
Energieniveaus sich um nicht mehr als 8% voneinander unterscheiden (z. B.
zwischen 203 und 187 erg/cm 2 sec). Die Tiere verhalten sich dabei so, dass sie
sich bei der niedrigeren Intensitätsstufe ausstrecken und nach Erhöhung derselben kontrahieren. Das gleiche Belichtungsprogramm diente auch zur Ermittlung der spektralen Empfindlichkeit von Hydra attenuata Pall. (E. Frei,
1973). Die Wellenlänge, bei der die Polypen dieser Art am stärksten reagierten, entsprach X = 470 nm, dem blauen Bereich des elektromagnetischen
Spektrums.
Dieses Maximum spektraler Sensibilität ist stabil und hat sich als unabhängig von der Art der
in Ektodermzellen eingelagerten Pigmente erwiesen (E. Frei, 1973). Diese sind bei den mit Salinenkrebsen gefütterten Polypen von Hydra attenuata ein Gemisch von 3 verschiedenen Carotinoiden (Asthaxanthin in veresterter Form, Xanthophyll und Canthaxanthin; M. Frigg, 1969), die
von den verdauten Futterkrebsen in unveränderter Form übernommen werden und die den sog.
«braunen Hydren» ihre typische rotbräunliche Färbung verleihen. Im Fall der grünen Hydra viridissima vermögen sich diese Pigmente gegen das Blattgrün (Chlorophyll) der
HnCeicdhotslyumrbza-A.gen
ist
ausserstande, die aufgenommenen und eingelagerten Carotinoide, die ursprünglieh von den pflanzlichen Futterorganismen der Kleinkrebse
synthetisiert worden waren, chemiseh umzuwandeln (M. Frigg, 1969). Von den Entodermzellen
der Polypen werden auch andere Carotinoide, wie ß-Carotin, Lycopin, Fucoxanthin, ß-Apo8'-Carotinal, die in natürlichen Futterorganismen fehlen, urselektiv aufgenommen, wenn man ihnen diese z.T. synthetischen Präparate in den Gastralraum injiziert (M. Frigg, 1969).
Im Anschluss an diese Befunde prüfte Frei (1973) mit der bewährten Versuchsanordnung die
spektrale Empfindlichkeit von Polypen, denen zuvor entweder reines ß-Carotin oder Canthaxanthin verabreicht worden war. Die Absorptionsmaxima dieser beiden Pigmente sind 20 nm voneinander entfernt. Diese unterschiedlichen Eigenschaften der von den Polypen inkorporierten Pigmente hatte jedoch keine entsprechende Veränderung des Maximums der spektralen Empfindlichkeit (7 = 470 nm) zur Folge.

Die strukturellen und photochemischen Grundlagen der Lichtwahrnehmung bei den polypoiden Erscheinungsformen der Cnidarier sind heute noch
völlig unbekannt. Unter den bei Hydra elektronen-mikroskopisch bearbeiteten Sinneszellen gibt es einen Typ, der aufgrund seiner Architektur als primitive Photorezeptorzelle in Frage kommen könnte (Bild 29). Es ist dies eine im
Entoderm lokalisierte, bipolare Zelle, deren Cilium (Wimperhaar) in einer
vom Zellkörper gebildeten Scheide liegt. An deren Basis ist das Cilium von 2
Kränzen von Microvilli umgeben, die als lichtempfindliche Komponenten der
Zelle in Frage kommen könnten. Da einzelne dieser Zellen in den Epithelien
weit verstreut sind und am lebenden Objekt nicht zu lokalisieren sind, wird es
technisch kaum je möglich sein, die vermutete Photorezeptorfunktion dieses
Zelltyps mit elektrophysiologischen Methoden zu bestätigen bzw. zu widerlegen.
Im Gegensatz zu den Polypen sind die freischwimmenden Medusen der Hydrozoa. Cubozoa
und Scyphozoa mit leistungsfähigen, teils mit Linsen ausgestatteten Augen versehen (B. Werner,

86

Pierre Tardent

1984), deren Retina sich aus Pigmentzellen und Photorezeptoren einfacher Bauart zusammensetzt
(Chr. Weber, 1981).
Über die Art der bei den Rezeptoren der Cnidarier zum Einsatz gelangenden Photopigmente
herrscht noch Unklarheit. Fisher und Kon (1959) fanden bei keiner der von ihnen diesbezüglich
untersuchten Arten Vitamin A1 oder A2, welche die Ausgangsprodukte der tierischen Sehpigmente Rhodopsin bzw. Prophyropsin sind.

NEUR

Bild 29 Längsschnitt durch den Körper (Perikaryon) einer mit einem Cilium (Wimpernhaar) versehenen Sinneszelle (vgl. Bild 8), deren Funktion noch unbekannt ist, die aber als primitiver Phoelche in
nnte. Dafür sprechen die Microvilli (welehe
torezeptor von Hydra in Frage kokônnte.
örmig
einer im Zellkörper versenkten Cisterne die Basis des dort entspringenden Cilkranzfôrmig
umgeben (Rekonstruktion aufgrund von TEM-Aufnahmen; BK = Basalkörper des Ciliums; MIT
= Mitochondrien; NEUR = Neurit).
Fig. 29 Longitudinal section through the perikaryon of a sensory cell provided with a cilium (cfr.
Fig. 8). The function of this cell type is still unknown but it presumably could act as a primitive
photoreceptor of Hydra. The presence of numevillivilli (MV) which in an extracellular
space located deep in the cell body surround the basis of the cilium might speak in favour of this
interpretation (drawing aTEM-documentsments; BK = basal body of the cilium; MIT = mitochondria ; NEUR = neunte).

5.3 Ortsveränderungen eines halbsessilen Organismus
Lichtreize lösen bei Hydra nicht nur die ortsgebundenen Kontraktions-Extensions-Aktivitäten aus, sondern veranlassen die halb sessilen Polypen auch zu
Standortsveränderungen, wie dies Trembley (1744) im Zusammenhang mit seinen Lichtversuchen bereits beobachtet hatte. «J'ai ete curieux de suivre exactement la route des Polypes verds» (Premimoiremoire, p. 67). Er beobachtete,
wie die Polypen vorn Boden des Gefässes an dessen Seitenwände emporstiegen. Von dort wechselten sie an die Wasseroberfläche über und erreichten an
dieser hängend die gegenüberliegende Seite des Aquariums. Trembley zog
den korrekten Schluss, dass die Polypen ausserstande sind, sich aktiv schwimmend fortzubewegen. «Si les polypes savoient nager, le plus court serait de
traverser l'eau ä la nage ... mais ne le pouvant pas ils obligésbliüs de parcourir les parois du verre et la superficie de l'eau» (Premieoirenoire, p. 68).
Trembley beschreibt dann sehr ausführlich die dieser Lokomotion zugrunde
liegenden Bewegungsabläufe. Es sind deren zwei, die er durch beispielhafte
Illustrationen, die später von unzähligen Textbüchern übernommen wurden,

HYDRA

87

belegt hat. Der eine Modus entspricht einer purzelbaum-ähnlichen Fortbewegung, deren Phasen in Abb. 27a dargestellt sind. Ein anderer Modus ist vergleichbar mit der schrittweisen Fortbewegung einer Spannerraupe, wobei der
Tentakelkranz sich in einiger Entfernung von der Fussdrüse mit Hilfe der entladenen Klebekapseln (Isorhizen) auf der Unterlage verankert. Ist dies geschehen, löst sich die Fussdrüse vom Grund, wird vom U-förmig gekrümmten
Körper nachgezogen und setzt sich in der Nähe der Tentakel wieder fest. Hydra verfügt ausserdem über die Möglichkeit, ihren Standort verhältnismässig
rasch vom Grund eines Gefässes oder Gewässers an die Wasseroberfläche zu
verlegen. Hiefür bedient sie sich einer kleinen Gasblase, die sie im Bereich eines im Zentrum der Fussscheibe gelegenen Porus auf noch unbekannte Art
und Weise ausscheidet. Das Volumen dieser äusseren «Schwimmblase» ist zu
gering, als dass es eine Analyse der darin enthaltenen Gase zuliesse. Es ist jedoch anzunehmen, dass es sich um ein Gasgemisch mit hohem Anteil an Kohlenmonoxid (CO) handelt; denn dieses Gas dominiert in den hydrostatischen
Organen (Pneumatophoren) der ebenfalls zu den Hydrozoen gehörenden
Staatsquallen (Siphonophora; J. B. Wittenberg, 1960). Die Gasblase verleiht
der Hydra den für den passiven Aufstieg zur Oberfläche erforderlichen Auftrieb (Bild 27d). Unter Ausnützung der Oberflächenspannung vermag sich der
nach unten hängende Polyp dort mit der Fussdrüse festzuhalten.
Diese Art der vertikalen Ortsveränderung kann besonders häufig bei Knospen kurz nach deren Ablösung vorn Mutterpolypen beobachtet werden. Das Verhalten scheint ökologisch und populationsdynamisch äusserst sinnvoll; denn einmal an der Wasseroberfläche hängend kônnen die
vegetativ gezeugten Nachkommen durch horizontale Wasserbewegungen an weit entfernte neue
Standorte verfrachtet werden, die ausser der Reichweite der beschriebenen, aktiven Lokomotions-Möglichkeiten der Polypen liegen. Damit sind auch die Nachteile der halb-sessilen Lebensweise, das Fehlen einer freischwimmenden Medusengeneration und jenes einer pelagisch lebenden Larve ausreichend wettgemacht. Die passive Verfrachtung von Polypen durch Oberflächenstrômungen ermöglicht die Erschliessung neuer Verbreitungsräume und den Austausch von Erbgut zwischen relativ weit voneinander entfernten Hydra-Populationen.

5.4 Beutefang
Ein hohes Mass an Bewegungskoordination erfordern das Überwältigen und
das Verschlingen der Beuteorganismen (Bild 28c). Bei diesen handelt es sich
unter Freilandbedingungen um Kleinkrebse wie Cladoceren (Daphnia), Copepoden (Cyclops), Ostracoden, um aquatische Insektenlarven und gelegentlich
um kleine Anneliden. In Laboratoriumszuchten wird Hydra routinemässig
mit frisch geschlüpften Nauplius-Larven von Salinenkrebsen (Artemia) ernährt.
Wenn ein Beutetier mit einem oder mehreren Fangtentakeln eines hungrigen Polypen kollidiert, löst dieser Berührungsreiz im Tentakel die explosionsartige Entladung zahlreicher Stenothelen-Kapseln aus (Bild II), die in der bereits erläuterten Manier ihre Gifte in das Opfer injizieren. Die gleichzeitig ent-
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ladenen Wickelkapseln (Desmonemen), deren kräftiger Schlauch sich um
Borsten und andere Körperanhänge der Beute wickeln (Bild 10f), sind dafür
besorgt, dass das betäubte Gut sich nicht vom Tentakel loslöst und verlorengeht. Durch eine elegante Beugebewegung des oder der beladenen Fangtentakel wird die regungslose Beute ins Zentrum der Tentakelkrone geführt, wo sie
von den «Lippen» der Mundöffnung übernommen wird. Unter Mitwirkung
der epithelialen Muskulatur des Hypostoms (Bild 4) wird das Opfer in den
Gastralraum gewürgt, wobei die Schleimsekretion der entodermalen Drüsenzellen des Mundfeldes die Passage in den Gastralraum erleichtern.
Kürzlich hat Campbell (1985) festgestellt, dass die Ränder der Mundôffnung eines ruhenden,
nicht mit Beuteerwerb beschäftigten Polypen miteinander verwachsen sind. Bei jedem Schlingakt
muss demzufolge eine neue Mundöffnung aufbrechen, was jedesmal mit der Zerstôrung und dem
Verlust einiger Epithelzellen des Mundrandes verbunden ist. Campbell hat seinen sich auf diese
Beobachtung beziehenden Bericht sinnigerweise wie folgt betitelt: «Does Hydra have a mouth,
when it is closed?» (Hat Hydra einen Mund, wenn dieser geschlossen ist?)

Der geschilderte Schlingakt wird nicht, wie man erwarten könnte, durch
das agonistische Zappeln der überwältigten Beute, sondern durch einen von
dieser ins Wasser entlassenen Stoff in Gang gesetzt. Wenn man nämlich
Kleinkrebse, z.B. Daphnien, homogenisiert und deren Rohextrakte auf hungrige Polypen einwirken lässt, vollführen diese in pantomimenhafter Weise den
ganzen Ablauf des Schlingaktes in korrekter Abfolge, ohne im Besitz einer
Beute zu sein. Die Tentakelspitzen werden dabei tief in die weit aufgerissene
Mundöffnung hineingeschoben.
Als wirksamste Extrakt-Komponente erwies sich in diesem Zusammenhang Glutathion, ein Tripeptid, das in geringsten Konzentrationen (5x10 -7 M)
bei Hydra den erwähnten Schlingakt auszulösen vermag (Lenhoff, 1961). Es
wird angenommen, dass das in der Arthropoden-Haemolymphe (Körperflüssigkeit) gelöste Glutathion durch die von den Stenothelen im Beute-Integument erzeugten Löcher (Bild 12) ins Wasser austritt und von den im Polypententakel lokalisierten Chemorezeptoren wahrgenommen wird.
Hydren, deren Gastralraum mit Kleinkrebsen vollgestopft ist, nesseln überzählige, mit den Tentakeln kollidierende Beute-Organismen vorübergehend
nicht mehr. Wie bereits andernorts erwähnt, darf angenommen werden, dass
das Nervensystem eine inhibitorische Kontrolle über die Nematocyten ausübt
und damit einen unökonomischen Verschleiss von Nesselzellen verhindert.
Polypen, deren I-Zellen, Nematocyten und Neurone durch Behandlung
mit Colchicin selektiv entfernt wurden, überleben diese Verluste unter der
Voraussetzung, dass man sie künstlich ernährt. Da diesen epithelialen Tieren
die Nematocysten zum Töten der Beute, die Sinneszellen zur Initiation der
Schlingreaktion und Neurone zur Koordination der Bewegungsabläufe fehlen, sind sie ausserstande, die Beute selber zu überwältigen und zu verschlingen. Zerstossene Larven von Artemia müssen ihnen deshalb direkt in den Gastralraum injiziert werden, aus dem später auch die unverdauten Reste herausgespült werden müssen.
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B. Marcum hat solche epitheliale Hydren wieder mit I-Zellen bevölkert, indem sie die Polypen vorübergehend mit normalen Individuen in Parabiose
versetzte. Von diesen Spendern wanderten I-Zellen in die verwaisten Epithelien ein, wo sie sich mitotisch vermehrten und nach und nach das fehlende
Nervensystem und die Nematocyten-Population wieder aufbauten (Marcum,
pers. Mitteilung). Diese schrittweise Wiederherstellung des Normalzustandes
manifestierte sich in eindrücklicher Weise in einer ebenso stufenweisen Normalisierung des Verhaltens der Parabionten. Zunächst wurden die Tentakel
wieder mit Nematocyten beschickt, dank derer die Hydra Beutetiere wieder
zu nesseln vermochte. Das Nervensystem war jedoch noch in unzureichendem Mass regeneriert, so dass die für den Transport der Beute zum Mundfeld
erforderlichen koordinierten Tentakelbewegungen zunächst noch ausblieben.
Dieses Handicap war wohl nach einigen Tagen behoben, aber für den eigentlichen Schlingakt (Bild 27c) war das Nervensystem noch unzureichend ausgebildet, so dass die genesselte Beute unverwertet inmitten des Tentakelkranzes
liegen blieb. Die Regeneration des Nervensystems erreichte erst viel später
den für den normalen und vollständigen Ablauf des Schlingaktes notwendigen Funktionszustand.

6 Epibionten, Parasiten und Symbionten

Frisch in Teichen und Seen eingesammelte Hydren sind häufig mit Epibionten besiedelt, unter denen zwei Arten von einzelligen Wimpertierchen (Protozoa, Ciliata) dominieren. Die häufiger in Erscheinung tretende Art ist Kerona
polyporum (Hypotricha), eine ovale, dorsoventral abgeplattete Zelle (Bild 30b).
Die andere, Trichodina pediculus (Peritricha, Bild 30a) ist trommelförmig und
mit feinen Häkchen bewehrt, mit denen sich die Zelle vorübergehend an der
Körperoberfläche des Polypen zu verankern vermag. Die sich geschickt über
diesem bewegenden Ciliaten ernähren sich von den im mukösen Überzug des
Ektoderms reichlich vorhandenen Mikroorganismen, ohne ihrem Wirt Schaden zuzufügen. Bemerkenswert ist, dass die mit den Entladungsstiften (Cnidoeilen, Bild l0b) der Nesselzellen kollidierenden Protozoen die funktionsbereiten Nematocysten nicht zur Entladung bringen. Ich habe nie beobachtet, dass
einer dieser Epibionten von den Nematocysten «erschossen» worden wäre, es
sei denn, die Cysten seien künstlich mit einem elektrischen Stromstoss ausgelöst worden. Die Toleranz des Polypen gegenüber diesen Epibionten ist vergleichbar mit jener der Tentakel tropischer Aktinien (Anthozoa), in deren
Mitte sich, von den Nesselbatterien des Wirtes unbehelligt, die bunten ClownFische der Gattung Amphiprion tummeln. Vermutlich werden die von den artfremden Gästen erzeugten, besonderen Reize von den Sinneszellen der Polypen als solche identifiziert, wobei die Explosion der Nematocysten via Nervensystem inhibitorisch verhindert wird.
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Bild 30 Häufige Epibionten und Parasiten von Hydra. a—c. Prcnozoa:a. Trichodina pediculus (
Ciliata, Peritricha); b. Kerona polyporum Hypotricha); c. 11 dramoeba hydroxena (Rhizopoda, Amoebina). d. Crustacea: Anchistropus emarginatus (Cladocera). (Die vergrösserten Organismen sind nicht massstäblich dargestellt.)
Fig. 30 Common epibionts and parasites of Hydra. a—c. Protozoa:a. Trichodina pediculus
Peritricha); b. Kerona polyporum (Ciliata, Hypotricha); c. Hydramoeba hydroxena (Rhizopoda,
Amoebina). d. Crustacea: Anchistropus emarginatus (Cladocera). (The enlarged organisms are not
drawn in scale.)

Analoge Schutzvorkehrungen müssen auch im Fall eines wesentlich grösseren Ektoparasiten, des Kleinkrebses Anchistropus emarginatus (Bild 30d) wirksam sein. Dieser kleine, mit Daphnia verwandte Wasserfloh (Cladocera), der
ausschliesslich auf Hydra lebt, befestigt sich an deren Körper mit Hilfe von
krallenförmig modifizierten Extremitäten und dornenartigen Randstrukturen
der Schalenklappen. Anchistropus klemmt zwischen diesen das Polypen-Ektoderm ein, aus dem er sich für seine Ernährung Zellmaterial herausraspelt. Die
dadurch am Wirt entstandenen Wunden erweisen sich dank des guten Regenerationsvermögens der Hydra jedoch nicht als gravierend.
Ausser diesen drei Epibionten stösst man öfters auf Gelegenheitsgäste.
Nicht selten sind wir bei Frischfängen von Hydra auf Larven von unbekannten Bandwürmern (Cestoda) gestossen, die sich im Gastralraum des Polypen
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mittels ihrer Saugnäpfe fest verankert hatten. Vermutlich wurden diese Cestoden-Larven vom Polypen zusammen mit den Futterkrebsen aufgenommen,
welche die normalen Zwischenwirte dieser Bandwürmer sind.
Intra- und extrazelluläre Bakterien, darunter Spirochaeten, sind in der Hydra stets in grossen Mengen vorhanden. Die einen mögen harmlose Kommensalen oder Symbionten sein, während die Anwesenheit anderer zur Schwächung oder zum Tod der infizierten Polypen führen kann. Über die mikrobielle Pathologie von Hydra ist noch sehr wenig bekannt. Sicher ist jedoch,
dass Freilandpopulationen wie auch Laboratoriumszuchten öfters von pathogenen Mikroorganismen, insbesondere Bakterien befallen werden, die zum raschen Zerfall der Tiere führen können und sich mit unterschiedlichen Erfolgen mittels Antibiotika wie Riphampicin (50 i.tg/m1) oder Penicillin (40 U/ml)
bekämpfen lassen. Die Hydramoeba hydroxena (Protozoo, Rhizopoda) kann
innerhalb weniger Tage ganze Hydra-Zuchten dahinraffen, indem sie — in
grosser Zahl auftretend — ganze Zellen der Polypen inklusive Nematocysten
durch Phagocytose verschlingt (Bild 30c).
Der erste Süsswasserpolyp, den Trembley zu Gesicht bekam, war grün, ein
Merkmal, das seinen Entscheid, ob es sich um eine Pflanze oder ein Tier
handle, verständlicherweise nicht erleichterte. Er konnte nicht wissen, dass er
zufällig auf die einzige Hydra-Art gestossen war, deren Erscheinungsbild vom
Chlorophyll (Blattgrün) einer einzelligen Alge der Gattung Chlorella (Chlorophyceae, Chlorococeales) geprägt wird, die als Endosymbiont im Innern der
Gastralzellen der später von Pallas (1767) als Hydra viridissima benannten Art
lebt (es bestehen allerdings berechtigte Zweifel darüber, ob es sich dabei um
eine einzige kosmopolitische Species oder uni eine taxonomisch problematische Gruppe von Arten handelt).
Die im Zusammenhang mit der Evolution dieser Symbiose und den zwischen dem pflanzlichen und tierischen Partner wirksamen Wechselbeziehungen zu erörternden Probleme sind so weitreichend, dass hier auf eine soeben
erschienene Standortbestimmung von Rahat und Reich (1987) verwiesen werden muss. Die Zahl der in einer einzelnen Gastralzelle enthaltenen, kugelförmigen Algen (Durchmesser 5-6 lim) ist variabel, kann aber 20 übersteigen.
Schätzungsweise beherbergt das Entoderm einer Hydra viridissima an die
100 000 Chlorella-Algen, die sich mehr oder weniger im Gleichschritt mit ihren
Wirtszellen vegetativ vermehren. Wie die Vermehrungsraten beider Partner
aufeinander abgestimmt werden, ist noch unbekannt und Gegenstand verschiedener Hypothesen.
Die in den Vakuolen der Gastralzellen des Polypen verpackten Algen empfangen vom Wirt metabolisch erzeugtes Kohlendioxid, Aminosäuren und vermutlich noch andere Stoffe. Als Gegenleistung liefern sie dem Polypen einen
Teil ihrer Assimilationsprodukte, vor allem Maltose. Die Tatsache, dass die
«in vitro»-Zucht der Zoochlorellen, bei denen bisher nie Sexualaktivitäten
nachgewiesen werden konnten (K. Esser, 1976), noch nie gelang, ist ein gewichtiges Argument dafür, dass die Symbiose für die Alge obligatorisch ist.
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Die Polypen ihrerseits bleiben auch in Abwesenheit der Symbionten lebensfähig. Allerdings ist ihre Vermehrungsrate gegenüber jener grüner Artgenossen
signifikant kleiner, was ausreichend belegt, dass die Zoochlorellen einen nicht
unwesentlichen Beitrag an die Ernährung ihres Wirtes leisten.
Es gibt verschiedene Methoden, mit denen grüne Hydren von ihren Endosymbionten befreit werden können (siehe H. M. Lenhoff, 1983). Das Ziel kann
u.a. dadurch erreicht werden, dass die Polypen während mehreren Wochen
im Dunkeln oder während ca. 1 Woche in einer 1 %igen Glycerinlösung gehalten werden. Die so erzeugten sog. aposymbiontischen Polypen sind farblos.
Sie können mit Zoochlorellen wieder infiziert werden, indem man diese aus
normalen Spenderpolypen isoliert und mittels einer Mundpipette in den Gastralraum des aposymbiontischen Empfängers injiziert. Die so verabreichten
Algen werden von den Gastralzellen des Polypen durch Phagocytose aufgenommen und in Vakuolen eingelagert. Weshalb die Algen dort nicht wie die
Inhalte der Nahrungsvakuolen dem intrazellulären Verdauungsprozess zum
Opfer fallen, ist nach wie vor rätselhaft und Gegenstand mehrerer Hypothesen (M. Rahat und V. Reich, 1987). Vermutlich spielt dabei der Austausch von
noch unbekannten Erkennungssignalen eine Rolle, welche die Lysosomen der
Wirtszelle daran hindern, mit den die Algen enthaltenden Vakuolen zu fusionieren und ihre Verdauungsfermente in diese zu entleeren. Ob das gegenseitige Erkennen beider Partner und die daraus resultierende «Verständigung»
im erwähnten Sinn intrazellulär oder bereits im Zusammenhang mit der Phagocytose der Zoochlorellen durch die zukünftige Wirtszelle erfolgen, ist eine
Frage, deren Beantwortung weiterer Untersuchungen bedarf, in die andere
Art-Kombinationen miteinzubeziehen sind (M. Rahat und V. Reich, 1987).
Die Kontinuität der Symbiose in Populationen von Hydra viridissima, die
sich asexuell vermehren, ist deshalb gewährleistet, weil Chlorella-haltige Entodermzellen des Mutterpolypen in die entstehende Knospe eingeschleust werden. Im Fall der sexuellen Fortpflanzung liegen Beobachtungen vor (Margulis, 1981), wonach Zoochlorellen bei der Oogenese in die Oocyte gelangen und
auf diesem Weg den Symbionten-Bestand des sich ontogenetisch entwickelnden Polypen-Individuums begründen. Polypen von Hydra viridissima, die sich
aus Algen-freien, aposymbiontischen Eiern entwickeln, werden jedoch wieder
mit freilebenden Zoochlorellen infiziert.
Der Stamm der Cnidaria hat eine ausserordentlich reiche Auswahl au Beispielen fakultativer
und obligatorischer Symbiosen anzubieten. Sie reicht von den mehr oder weniger engen Assoziationen zwischen Aktinien (Anthozoa) einerseits und Grosskrebseu (z.B. Eiusiedlerkrebseu,
Paguridae) sowie Fischen (Amphiprion) andererseits bis zur Symbiose der hermatypischen Steinkorallen (Amhozoa, Madreporaria) mit pflanzlichen, unter dem Sammelbegriff Zooxanthellen
(Dinoflagellaten, Pyrrhophyceae) bekanuten Eudosymbiouten. Die letztgenannte zwischenartliche
Assoziation weist grosse Ähulichkeiten mit jener zwischen Hydra viridissima und Chlorella auf,
mit dem Unterschied allerdings, dass der Kohlenstoff-Metabolismus der Dinoflagellaten sich fôrdernd auf die Synthese des Koralleukalkes auswirkt und damit einen wesentlichen Beitrag am
Wachstum der gigantischen Korallenriffe tropischer Meere leistet (P. Tardent, 1979).

HYDRA

93

7 Beschaffung und Haltung von Hydra
Die Süsswasserpolypen eignen sich im naturkundlichen Unterricht aller Stufen vorzüglich als Beobachtungs- und Versuchsobjekte, die relativ problemlos
beschafft und gezüchtet werden können.
Hydren kommen in fast allen Teichen, Seen und grösseren Flüssen des
Kantons Zürich vor. In der Reihenfolge ihrer Häufigkeit aufgeführt sind es
die Arten Hydra fusca, Hydra viridissima, Hydra circumcincta und Hydra
attenuata, die an lebenden oder verrottenden Wasserpflanzen, an Fallaub und
Kieselsteinen haften. Man bringt dieses Material zusammen mit Wasser vom
Fundort in ein Glasaquarium oder in eine flache Pyrex-Schale und gewährt
ihm über Nacht Ruhe. Falls Polypen vorhanden sind, haben sie sich bis anderntags entfaltet und können mit Hilfe einer Handlupe geortet und mittels
einer Pasteurpipette von der Unterlage gelöst und in ein kleineres Sammelgefäss übergeführt werden, das mit Teich- oder Flusswasser beschickt wurde.
Unter keinen Umständen verwende man Leitungswasser, weil sich dessen
variable Kalk- und Chlorgehalte für die Polypen als schädlich erweisen können. Ist eine längerfristige Zucht der Polypen geplant, so eignen sich als
Zuchtmedien entweder filtriertes Teichwasser oder eines der in Tab. 4 aufgeführten, synthetischen Medien, die Garantie dafür bieten, dass sie weder
Parasiten noch pathogene Mikroorganismen enthalten.
Tabelle 4 Rezepte zur Herstellung vou künstlichen Medien für Hydra-Zuchten.
Table 4

Composition of 2 artificial media for culturing Hydra.

Medium nach
uach Loomis und
Lenhoff (1956)

M-Lösung (M-solution)
M-Lôsung

Aqua dest.

Aqua dest.
NaCI
CaCl2
KCI
MgSO4
Sigma 7-9**

CaCl2
MgC12 c• 6H20
Komplexon IH <

1000 ml
0,1 g
0,05 g
0,05 g
0,05 g

1000
0,058 g
0,111 g
0,007 g
0,025 g
0,121 g

Iufektionen Zugabe von
Im Fall von bakteriellen Infektionen
Riphampicin***
Riphampicin***
0,050 g
Aethylendiamintetraessigsaures Dinatriumsalz
Tris-(hydroximethyl-)aminomethan
*** Das schwer lösliche
lôsliche Riphampicin
Riphampiciu muss über Nacht mittels
werk in Lösung gebracht we

0,050 g

*

-

Als Zuchtgefässe eignen sich mit Deckel versehene, napfförmige Glasschalen oder grössere Pyrex-Flachschalen. Die Zuchten si d vor direkter Sonneneinstrahlung, die zum raschen Tod der Polypen führt, abzuschirmen. Die
Temperatur des
sollte +10 °C nicht unter- und +20°C nicht überschreiten.
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Eine Vermehrung der Polypen durch Knospenbildung findet nur dann
statt, wenn man ihnen 2-3mal wöchentlich lebendes Futter verabreicht. Hiefür eignet sich gemischtes Süsswasserplankton, das sich hauptsächlich aus pelagisch lebenden Kleinkrebsen (Daphnia, Cyclops) zusammensetzt und in
Aquariengeschäften erhältlich ist. Hydren fressen auch aquatisch lebende
Larven von Insekten, z.B. jene der Zuckmücke (Chironomus). Von der Fütterung mit dem Schlammwurm Tubifex ist abzusehen, weil die von den Polypen
genesselten, aber z.T. nicht verwerteten Würmer rasch zerfallen, was eine unerwünschte Verschmutzung der Zuchten zur Folge hat. Die Laboratoriumszuchten werden fast ausnahmslos mit frisch geschlüpften Nauplius-Larven
des Salinenkrebses Artemia ernährt, die eine saubere, wenn auch nicht besonders abwechslungsreiche Nahrungsquelle für die Polypen darstellen. Die in
Aquarien-Handlungen käuflichen Artemia-Eier müssen, da sie von Krebsen
stammen, die in Salzgärten heimisch sind, in einer durchlüfteten Kochsalzlösung (ca. 3 %) oder im Meerwasser zum Schlüpfen gebracht werden. Hiefür
sind besondere Einrichtungen auf dem Markt. Für die Trennung der Larven
von ihren leeren Eihüllen nützt man das positiv phototaktische Verhalten der
Larven aus. Nach Ausschaltung der Durchlüftung wird zu diesem Zweck eine
Lichtquelle seitlich an das Gefäss herangeführt. Nach 10-20 Minuten können
die nahe der Lampe angehäuften Larven mittels einer Pipette eingesammelt
werden. Damit weder Kochsalz noch Meerwasser in die Hydra-Zuchten gelangen, müssen die Artemien in einem dünnmaschigen Sieb gründlich mit
Süss- oder Zuchtwasser (Tab. 4) gewaschen werden, bevor man sie den Polypen verabreicht.
Zwei bis spätestens zwölf Stunden nach erfolgter Fütterung empfiehlt es
sich, die Zuchtgefässe zu reinigen, d.h. die nicht verwerteten, toten Futtertiere
sowie das von den Polypen ausgewürgte, unverdaute Material aus den Zuchtgefässen zu entfernen, da die Überreste ein Nährboden für unerwünschte
Bakterien und Pilze sind. Diese Pflege verbindet man vorteilhafterweise mit
einer teilweisen oder vollständigen Erneuerung des Zuchtwassers. Eine Umquartierung der Polypen in ein neues sauberes Gefäss ist dann angezeigt,
wenn am Grund des Gefässes eine sich der Reinigung hartnäckig widersetzende Schmutzschicht entstanden ist.
Zuchten sind trotz umsichtiger Pflege vor Erkrankungen nicht gefeit, deren
Ursache meist auf mikrobiellen Infektionen beruht. In solchen Fällen hat sich
eine kurz- oder längerfristige Behandlung der Polypen mit dem schwer löslichen Riphampicin (siehe Tab. 4) bewährt.
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8 Zusammenfassung
Diese Broschüre stellt in monographischer, historische und aktuelle Aspekte
berücksichtigender Form die in unseren Gewässern heimischen Polypen der
Gattung Hydra vor. Diese dem Stamm der Cnidaria (Nesseltiere) angehörenden Organismen, die zentrales Forschungsobjekt des Verfassers sind, haben
u.a. eine wissenschaftsgeschichtlich bedeutende Rolle gespielt. Ihr Entdecker,
der Genfer Mathematiker Abraham Trembley (1710-1784), hatte sie zum Gegenstand von äusserst genauen Beobachtungen und wohldurchdachten Experimenten gemacht, deren Ergebnisse er in einer vielbeachteten Monographie
(A. Trembley, 1744a) veröffentlichte. Dieses Werk berichtet nicht nur über
aufsehenerregende Entdeckungen wie z.B. jene der vegetativen Vermehrung
bei Tieren durch Knospung oder die des tierischen Regenerationsvermögens,
sondern formuliert gleichzeitig in beispielhafter Weise Richtlinien für die
Denk- und Arbeitsweise der modernen experimentellen Biologie.
Nach Trembley haben sich die Süsswasserpolypen und mit ihnen die Cnidaria in zunehmendem Mass der Gunst und Aufmerksamkeit der Zell- und
Entwicklungsbiologen erfreut. Unter diesen ist vor allem August Weismann
(1834-1914) zu erwähnen, dessen Keimbahntheorie sich weitgehend auf die
Ergebnisse seiner zellbiologischen Untersuchungen an marinen Hydrozoen
abstützt.
Diese Schrift, die als Standortbestimmung der Hydra-Forschung verstanden sein möchte, preist die Einfachheit des diploblastematischen Bauplanes
dieser sich noch in einer «experimentellen Phase» der Metazoen-Evolution
befindenden Organismen. Sie beschreibt Bau, Funktionen und Genealogie
der wenigen, teils polyvalenten, teils hochspezialisierten (Nesselzellen) Zelltypen von Hydra und schenkt der Zelldynamik besondere Beachtung, die im
Sinn eines Fliessgleichgewichts Gestalt und Grösse der Polypen garantiert
und die als wesentliche Voraussetzung für deren somatische Unsterblichkeit
zu werten ist. Das Kapitel «Fortpflanzung» geht auf die Herkunft und Reifung der Gameten sowie auf die Besonderheiten der Befruchtung ein, diskutiert die für die Geschlechtsbestimmung verantwortlichen Faktoren und erörtert die Vorteile, die der Wechsel zwischen sexueller Fortpflanzung und vegetativer Vermehrung in sich birgt.
Die morphogenetische Plastizität der Polypen, die sich in einem fast unbeschränkten Regenerationsvermögen zu manifestieren pflegt, bildet den Anlass
für die Erörterung der zellulären Grundlagen dieser Reparationsprozesse sowie der morphogenetisch kompetenten Faktoren (Morphogene), welche die
damit verbundene Musterbildung steuernd beeinflussen.
Das an Elementen arme Verhaltensrepertoire von Hydra wird dargestellt
und mit deren primitivem neuro-muskulärem System in Beziehung gebracht.
Zuletzt finden die auf und in Hydra häufig anwesenden Epibionten, Symbionten und Parasiten Erwähnung, und der Leser erfährt, wie er sich Hydren
beschaffen kann und welche Massnahmen er bei deren Zucht zu treffen hat.
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