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The Biology of Hydra and of some other Coelenterates.
Von H. M. L e n h o f f  u . W. F. L o o m is . Verlag University of
Miami Press, Coral Gables 46, Florida 1961. XV, 467 S.
mit mehreren Abbildungen.

Auf einem Symposion, veranstaltet im März 1961 in 
Fairchild Tropical Gardens, Coral Gables/Florida, refe
rieren bekannte nordamerikanische Coelenteratenfor- 
scher über laufende Untersuchungen aus ihren Arbeits
gebieten und geben dabei einen umfassenden Überblick 
über den neuesten Stand vor allem der Hydroidenfor- 
schung. Zugleich sollte dabei die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Richtungen gefördert und in den jeweils 
anschließenden Diskussionen Lücken und ungelöste Pro
bleme aufgezeigt werden. Daher stellt das vorliegende 
Werk als Resümee dieser Tagung eine Fundgrube für 
Einzelergebnisse und Anregungen auf dem gesamten 
Gebiet der Hydroidenforschung dar, nicht zuletzt auch 
wegen seiner reichhaltigen Ausstattung mit Abbildun
gen, Tabellen und Literaturangaben, wobei freilich 
überwiegend nur nordamerikanische Literatur berück
sichtigt wurde. Die Vielfalt des Gebotenen erlaubt leider 
nur eine kurze Übersicht zu geben:

Zunächst befassen sich mehrere Autoren mit der 
Feinstruktur der Hydrazellen. A. H ess gibt eine gründ
liche Analyse der Cnidoblasten-Differenzierung mit aus
gezeichneten elektronenoptischen Aufnahmen, welche 
die enge Bindung der Cnidenentwicklung an den jewei
ligen Zustand des reticulo-entothelialen Systems zeigen. 
Wie er berichtet auch R. L. W o o d  von intercellulären 
Berührungsstellen zwischen Ektoderm- und Entoderm- 
zellen durch die Mesogloea hindurch. Über das Vor
handensein eines Nervennetzes bei Hydra gehen da
gegen die Ansichten der Diskutanten auseinander: Wäh
rend elektronenoptische Aufnahmen keine Anzeichen 
dafür erkennen lassen, ergibt die Versilberung ein
deutige Bilder nervöser Zellelemente. D. B. Slautter- 
b a c k  bestätigt das Vorkommen intercellulärer Brücken 
zwischen mitotisch entstandenen interstitiellen Tochter
zellen. Die Cnidenanlage wird in einer Vakuole des 
endoplasmatischen Reticulum durch den G o 1 g i - Ap
parat gebildet. Dieser liegt schließlich am Ende des sich 
verlängernden Außenschlauches. Der Stilett-Apparat ent
steht ohne Mitwirkung des Cytoplasmas. G. B. Chapman 
bestreitet dagegen das Vorhandensein eines Außen
schlauches und sieht die Entstehung der Cnidenanlage 
aus einer den Kern umgebenden Plasmavakuole. Seine 
elektronenoptischen Befunde an eingestülpten und aus
geschleuderten Nesselfäden scheinen die K e p p n e r -  
sche Magmatheorie über den Ausschleuderungsmechanis- 
mus zu widerlegen. C. Hand gibt schließlich einen zu
sammenfassenden Überblick über Nomenklatur, Fein
struktur und Funktion der einzelnen Nematocysten- 
typen. — Es folgen Berichte von E. S. K l i n e ,  C. E. Lane 
und J. H. Welsh über den Chemismus und die Toxine 
von Hydra und Physalia. Als Ort der Toxinbildung

werden die Entodermzellen angesehen; das Toxin soll 
die Mesogloea passieren und noch während der Morpho
genese der Cniden in diese eingelagert werden. In die
sem Zusammenhang ist bemerkenswert, daß die Nessel
bakterien von Physalia mit dem Gastrovascularsystem 
in direkter Verbindung stehen. Die aus zahlreichen 
Aminosäuren zusammengesetzten Toxine bewirken bei 
Einspritzung in Kaninchen Antikörperbildung. — Bio
logische Themen behandeln H. M. Lenhoff mit seinen 
Versuchen zur Aktivierung des Freßreflexes von Hydra 
littoralis durch Enzymgaben, chemische Substanzen und 
Temperaturänderungen, D. L. Claybrook mit seiner 
Fütterungsmethode bei Hydren mittels eines Mikro
injektors und J. H. P h i l l i p s  in seinem Bericht über die 
Isolierung und Haltung von Coelenteratengewebe, dar
gestellt am Beispiel von Anthopleura elegantissima. 
Probleme der Symbiose zwischen Coelenteraten und 
Zooxanthellen, vor allem die Wechselbeziehungen zwi
schen Photosynthese und Calciumabscheidung bei riff
bildenden Anthozoen, werden von L. Muscatine und 
T. F. Goreau vorgetragen. Sie entwickeln aus der Gegen
überstellung ihrer Befunde mit denen an Kalkalgen ein 
Modell für den Mechanismus der Verkalkung. Durch 
Markierung läßt sich das Mengenverhältnis von ein
gelagertem Calcium zu Carbonat (17 : 1) feststellen. — 
Entwicklungsphysiologische Fragen liegen den letzten 
Berichten zugrunde: Ch. Fulton weist eine Folge kon
stanter Ereignisse als Ursache für den Kolonieaufbau 
bei Cordylophora nach. S. Crowell züchtet aus disso
ziiertem Gewebe wieder Polypenstöcke, deren Muster
bildung sich während der Sensibilitätsperiode jeder ein
zelnen Koloniezone durch Temperatur- und Ernährungs
faktoren ändern läßt. Ch. F. L y t l e  stellt den Einfluß 
der Fütterung auf die Knospungsbedingungen bei Cras- 
pedacusta über den der Temperatur. Während W. F. 
Loomis und H. D. Park über die chemische Beeinfluß
barkeit und Rhythmik der sexuellen Differenzierung 
von Hydra littoralis arbeiten, untersucht B. L . Strehler 
die Alterungserscheinungen verschiedener Coelenteraten 
durch Analyse der cytoplasmatischen Desorganisation, 
teils bei der normalen Rückbildung von Hydranthen, 
teils nach Einwirkung von Röntgenstrahlen. Nach R. E. 
Eakin bedingen unterschiedliche physikalische und che
mische Faktoren bei Hydra verschiedene Regenerations
muster, D. B. S p a n g e n b e r g  stellt dagegen die quantitativ 
ausbalancierte Wechselwirkung zwischen der Ausbildung 
der Mesogloea und der Differenzierung der I-Zellen in 
den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen über normale und 
anomale Regeneration. Möglichkeiten zur Stimulierung 
oder Hemmung des Gewebewachstums bei Hydra zeigt 
A. L . Burnett auf, während Y. F. L i  und H. M . L e n h o f f  

über den Nucleinsäure- und Proteinstoffwechsel knos
pender Hydren berichten. Der Gehalt an RNS, DNS 
und Proteinen sinkt während der Knospenbildung ab, 
um nach Fütterung der Muttertiere nur in den Knospen 
wieder anzusteigen. H. M e r g n e r ,  Gießen.
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