
Das Pillerseetreffen 2019 

Die beobachteten Objekte in einzelnen 

I. Hydra vulgaris 

 

Das Pillerseetreffen war für mich, was Protozoen und kleinste Wassertiere betrifft, praktisch 

mikroskopisches Neuland, da ich abgesehen von 2 Tagen, die ich in Wien mit Thilo beim 

Mikroskopieren von Proben aus der Alten Donau verbrachte, auf diesem Gebiet keinerlei Erfahrung 

hatte. Meine Zielsetzung war es daher einen Überblick über die Lebewesen im Wasser zu bekommen 

und die ersten Versuche zu unternehmen sie auch zu bestimmen. Eines der beeindruckendsten 

Lebewesen, das mir dabei untergekommen ist war die Hydra vulgaris, für deren Beobachtung im 

Mikroskop ich mir ob ihrer Anmut besonders viel Zeit nahm. Es war einfach faszinierend ihr Verhalten 

zu beobachten. Wurde sie durch irgend etwas erschreckt, so zog sie blitzartig ihre Tentakel ein und aus 

dem langgestreckten Tier wurde nahezu eine Kugel und dort wo die Tentakel waren verblieben nur 

kurze knospenartige Stummel. Sie sah dann einem aufgeblasenen Gummihandschuh sehr ähnlich. 

Dann wiederum streckte sie ihren schlauchförmigen Körper und fährt neuerlich ihre um ihre 

Mundöffnung herum angeordneten Tentakel aus, mit denen sie ihre Beute fängt, vorwiegend 

Kleintiere des Wassers wie z.B. Wasserflöhe. 

Ich habe diese Beobachtung zum Anlaß genommen mich etwas in die Fachliteratur über die Hydra 

einzulesen. 

Erstmals wurden Süßwasserpolypen im Jahre 1704 von Antoni van Leeuwenhoek beschrieben, 

jenem Holländer, der wohl zurecht als der erste professionelle Mikroskopiker angesehen werden kann, 

der ein zwar nur einlinsiges aber dafür den zu seiner Zeit erzeugten mehrlinsigen Mikroskopen an 

Auflösungsvermögen deutlich überlegenes Mikroskop baute. 

 

 

 



Van Leeuwenhoek hielt die Hydra wegen ihrer grünen Farbe – er hatte eine grüne Hydra, eine 

Chlorohydra viridissima oder Hydra viridis beobachtet – zunächst für eine Pflanze. Erst der Schweizer 

Abraham Trembley erkannte 1740 in der Hydra ein Tier, als er beobachtete wie eine Hydra mit ihren 

Tentakeln Wasserflöhe fing. 

Zunächst einmal zur schematischen Einordnung dieses Lebewesens: 

Domäne Eukaryota (Lebewesen mit Zellkernen) 

Supergruppe Opisthokonta (Hinterpolige) 

Reich Metazoa (tierische Vielzeller) 

Abteilung Eumetazoa (Gewebetiere) 

Stamm Cnidaria (Nesseltiere) 

Klasse Hydrozoa (Hydrozoen) 

Unterklasse Hydroidolina oder Leptolinae 

Ordnung Anthoathecata oder Anthomedusae 

Unterordnung Capitata oder Aplanulata 

Familie Hydridae 

 

 



Entwicklungsgeschichtlich ist die Hydra ein sehr altes Tier. Seine Entstehung geht zurück auf die 

kambrische Explosion (kambrische Artenexplosion oder auch kambrische Radiation). Vor ca. 540 Mio. 

Jahren kam es auf der Erde in einem geologisch relativ kurzen Zeitraum von 5-10 Mio. Jahren zum fast 

gleichzeitigen erstmaligen Vorkommen von Vertretern fast aller heutigen Tierstämme, was sich 

anhand von Fossilien in Gesteinen aus dieser Zeit nachweisen läßt. Die gefundenen Fossilien zeigen die 

grundlegenden Körperbaupläne vieler mehrzelliger Tierstämme, die seither die Erde bevölkern. Zur 

Ursache der kambrischen Explosion gibt es verschiedene Theorien (Biologisches „Wettrüsten“: das 

Auftreten der ersten komplexen Vielzeller selbst hat die Entwicklung in Gang brachte; abiotische 

Bedingungen: die Lebensbedingungen in den Ozeanen (Salz- bzw. Sauerstoffgehalt) ließen ihre frühere 

Entwicklung nicht zu; Eiszeiten: starke praktisch die gesamte Erde umfassende Eiszeiten im 

Präkambrium ließen keine Entstehung höher entwickelten Lebens zu). Im Kambrium wurde dann das 

Leben im Meer vielfältig und brachte zunächst viele Lebensvarianten hervor, wovon jene Baupläne, 

die sich bewährten als Urmuster bis in die heutige Zeit erhalten blieben. Dazu gehören auch die damals 

entstandenen Hohltiere, meistens Quallen. Die Wurzeln der Hydra liegen also in einer Zeit, lange bevor 

höher entwickelte Tiere im Meer entstanden, geschweige denn Landtiere. 

 

Nesseltiere (Cnidaria) treten in den beiden Erscheinungsformen der festsitzenden Polypen und der 

freischwimmenden Medusen („Quallen“) auf. Als Meduse wird ein Lebensstadium von Nesseltieren 

bezeichnet, doch sind Quallen keine systematisch-taxonomische Gruppe. Die meisten Arten mit einem 

Quallenstadium leben im Meer. Es gibt aber auch wenige Arten von Süßwasserquallen. Die heimischen 

Süßwasserpolypen besitzen hingegen kein Medusenstadium (Quelle: Wikipedia). 

 

 

 



Nachstehende schematische Darstellung der Hydra ist dem Buch Kükenthal - Zoologisches 

Praktikum entnommen: 

 

Hydra schematische Darstellung aus Kükenthal Zoologisches Praktikum 

 

Wie die Grafik zeigt hat der Körper der Hydra zunächst einmal einen Fuß (Basalscheibe), mit dem 

sie sich in der Regel auf einem Gegenstand (z.B. Pflanze) fest verankert. Es kommt aber immer wieder 

vor, daß sich eine Hydra frei fortbewegt (ein solches Exemplar habe ich bei meiner Beobachtung 

erwischt).  

An den Fuß schließt der Stiel (Scapus) an, gefolgt von der Knospungszone und endet im Mundfeld 

(Peristom), das auch die einzige Körperöffnung der Hydra darstellt. Die Mundöffnung selbst ist meist 

fest verschlossen und im Mikroskop in der Regel nicht erkennbar. Das Mundfeld ist von 

schlauchförmigen Tentakeln umgeben, die ein- oder zweireihig angeordnet sein können. Die Anzahl 

der Tentakel schwankt zwischen 4 und 12. Das Innere der Hydra ist ein einziger großer Hohlraum, der 

sog. Gastralraum. Dieser ist meist ein kompliziertes Hohlraumsystem aus Taschen und Kanälen. 

Aufgabe des Gastralraumes ist nicht nur die Verdauung sondern auch die Verteilung der Nährstoffe 

(Gastrovaskularsystem). Da weitere Körperöffnungen fehlt, dient der Mund auch zum Ausstoßen 

unverdaulicher Nahrungsreste und von Stoffwechselprodukten. 

 



Die Hydra hat im wesentlichen einen zweischichtigen Aufbau. Die Epidermis (das Ectoderm) bildet 

die Außenseite des Körpers und die Gastrodermis (das Entoderm) die Innenseite, die den Gastralraum 

bildet. Beide sind einschichtig. Zwischen ihnen befinden sich Stützlamellen, eine dünne, extrazelluläre 

Mesogloea, die aus Glykoproteinen (z.B. Fibrillin und Laminin) und Proteoglykanen besteht, in die 

Kollagen eingelagert ist. Durch ihre fasrige Struktur gibt die Mesogloea dem Körper eine erhebliche 

Zugfestigkeit. Gleichzeitig ist der Körper stark dehnbar und weist eine hohe Elastizität auf. 

 

 

Längsschnitt durch die Körperwand der Hydra aus Kükenthal Zoologisches Praktikum 

 

Ein ganz charakteristisches Merkmal der Nesseltiere sind ihre Nesselzellen (Nematocyten od. 

Cnidocyten), die hoch differenziert ausgestaltet sind.  Mittels des Golgi-Apparates (Organellen 

eukaryotischer Zellen, die einen membranumschlossenen Reaktionsraum innerhalb der Zelle bilden 

und u.a. zur Bildung von Sekreten dienen) produzieren sie das komplizierteste bekannte 

Sekretionsprodukt, die Nematocyste (synonym: Cnide, Nesselkapsel), die bei Reizung explosionsartig 

einen langen, dünnen Schlauch herausschleudert. Die Nematocysten haben mehrere Funktionen, so 

dienen sie dem Beutefang, der Abwehr von Feinden und gelegentlich auch dem Haften auf einem 

Substrat. Ihre dominante Funktion ist die einer Waffe zum Beutefang. Daher sind die meisten 

Nematocysten in den Fangarmen der Polypen lokalisiert. Nematocyten werden nicht in den 

Fangarmen, sondern in entfernten Körperregionen hergestellt, von wo sie, voll entwickelt, auf die 



Tentakel wandern. Da sie nur einmal gebrauchsfähig sind, müssen sie ständig neue herstellen werden. 

Sie werden aus kleinen, teilungsfähigen Stammzellen (Nematoblasten) hergestellt, die sich in den 

Zwischenräumen zwischen den Epithelzellen des Ectoderms befinden und daher interstitielle 

Stammzellen heißen. Im Inneren der Nematocyte befindet sich eine mit Gift gefüllte Nesselkapsel und 

in dieser wiederum ein aufgewundener feiner Schlauch. Bei Reizung „explodiert“ die Kapsel. Dabei 

wird der feine Schlauch durch den Innendruck umgestülpt und ausgeschleudert und das im Schlauch 

enthaltene Gift ausgestoßen. Dieses lähmt und tötet schließlich das Beutetier. Für die Toxizität sind als 

Hauptmasse hochmolekulare Peptide verantwortlich. Weiters sind Histamin, Serotonin und 

Prostaglandine enthalten. Je nach Zweck gibt es verschiedene Formen der Nematocysten. 

 

 

 

Die größten sind die Durchschlagskapseln, die Stenotelen (Penetranten), die vor allem gegenüber 

Beutetieren mit glatter, fester Cuticula eingesetzt werden. Der zweite Typ sind die Wickelkapseln, die 

eiförmigen Desmonemen (Volventen), die nach der Explosion mit ihren ausgeschleuderten Fäden 

Haare und Borsten der Beutetiere umwinden und sie so fest halten, bis sie der Wirkung der Stenotelen 

erlegen sind. Der dritte Typ sind schlanke zylindrische Haftkapseln (Glutinanten oder Isorhizen) mit 

einem langen in der Kapsel stark geknäulten Faden, der nach dem Ausschleudern gestreckt ist. Die 

Isorhizen sind mit einem klebrigen Sekret versehen und spielen vor allem bei der Ortsbewegung der 

Hydra eine Rolle. 

In Forschungen konnte gezeigt werden, daß die Entladung der Nesselkapsel unter einem extrem 

hohen Druck von 15 Megapascal erfolgt, was erklärt, warum der Stilettapparat in der Lage ist, selbst 

Panzer von Krebstieren zu durchschlagen. Dabei werden Beschleunigungen von 5.000.000 g erzeugt 

und das Stilett wird - ähnlich wie eine Harpune - mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit innerhalb von 

700 Nanosekunden herausgeschleudert. 



Bei der Hydra kommt sowohl geschlechtliche als auch ungeschlechtliche Fortpflanzung 

nebeneinander vor, wobei aber letztere deutlich überwiegt. Bei der ungeschlechtlichen (vegetativen) 

Fortpflanzung bilden sich am Stiel Knospen, die sich dann ablösen. Lösen sie sich nicht sondern bleiben 

sie mit dem Muttertier verbunden, so entstehen Tierstöcke. Bei der Knospung wölbt sich die 

Körperwandung mit all ihren Schichten an einer Stelle nach außen vor und ein kleinerer Polyp als 

seitlicher Auswuchs entsteht. Wenig später kommt es zur Knospenablösung, und der Tochterpolyp 

kann als eigenständiges Individuum weiterleben. 

Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung entwickeln sich  im Ektoderm des oberen Körperdrittels als 

Vorwölbungen Hoden mit Spermien und etwas weiter unten Ovarien mit je einer Eizelle, und dies an 

ein und demselben Tier. Der Süßwasserpolyp ist ein Zwitter. Meist stehen einige Nachbarhydren als 

potentielle Geschlechtspartner in unmittelbarer Nähe parat, mit denen sich ins Wasser entlassene 

Geschlechtszellen austauschen lassen. 

Bei der Erforschung der sexuellen Fortpflanzung der Hydra hat die Wissenschaft eine 

überraschende Entdeckung gemacht. Bekanntermaßen ist bei der geschlechtlichen Fortpflanzung eine 

Meiose erforderlich, d.h. der normale, doppelte (diploide) Chromosomensatz der Körperzellen muß 

bei der Produktion der Geschlechtszellen halbiert werden, damit sich nach der Verschmelzung von 

Eizelle und Spermium, die beide einen einfachen (haploiden) Chromosomensatz besitzen, in der 

nächsten Generation wieder ein normaler Organismus mit doppeltem Chromosomensatz entwickeln 

kann. Forscher konnten nun nachweisen, daß ein Protein, das für die fehlerfreie Halbierung des 

Chromosomensatzes während der Meiose verantwortlich ist, bei der Hydra jenem der Maus sehr 

ähnlich ist. Man geht daher davon aus, daß die Entstehung dieses Komplexes in der Evolution ein 

einmaliges Ereignis gewesen sein muß. Anhand der Hydra kann somit belegt werden, daß die Meiose 

während der Evolution der sexuellen Fortpflanzung wohl nur ein einziges Mal entstanden ist und nicht, 

wie man bislang annahmen, mehrfach parallel. 

Die Hydra ist in hohem Maße in der Lage ihre Körperform zu verändern. Wie ich selbst unter dem 

Mikroskop beobachten konnte, zieht sie sich, wenn sie erschreckt wird, blitzartig kugelförmig 

zusammen und zieht die Tentakel zu stummelförmigen Knospen ein, um sich dann wieder zu voller 

Länge zu erstrecken und die oft mehr als körperlangen Tentakel wieder auszufahren. 

Eine ganz besondere Eigenschaft zeichnet die Hydra aus. Sie hat nämlich eine große 

Regenerationsfähigkeit. Man kann ihn in mehrere Stücke zerschneiden und jeder Teil regeneriert 

wieder zu einem vollständigen Tier. In der Gastralregion vermehren sich die interstitiellen 

Stammzellen. Sie liefern zu 10% interstitielle Zellen, die sich zu Nervenzellen differenzieren, und zu 

30% solche, die zu Nematoblasten und schließlich zu Nematocyten werden. Die restlichen 60% 

ergeben wieder interstitielle Stammzellen. Zu Forschungszwecken wurde z.B. eine Hydra in 200 

Einzelteile zu zerlegen, und dabei festgestellt, daß jedes 0,2 mm große Teilstück dank der interstitiellen 



Zellen wieder zu einem kompletten Polypen heranwächst, sofern sich im Teilstück mindestens 300 

Zellen befinden. 

Am treffendsten läßt sich mit einem wörtlichen Zitat abschließen, das ich in dem Artikel „Der 

Süßwasserpolyp (griechisch Hydra): scheinbar primitiv - aber oho!“ von Dr. Bernd Krysmanski auf 

http://www.william-hogarth.de/hydraweb gefunden habe: 

 

Das Erbgut des Süßwasserpolypen bietet manche Überraschung 

Im März 2010 gaben deutsche, österreichische, japanische und amerikanische Wissenschaftler in 

der Zeitschrift Nature bekannt, daß es ihnen gelungen sei, das Genom des Süßwasserpolypen 

vollständig zu entschlüsseln. Seit Ende Juli 2004 waren von Forschern der Universitäten München, Kiel, 

Heidelberg, Wien und Innsbruck unter Mithilfe von zwei Genom-Instituten in den USA und des Labors 

für DNA-Analysen im japanischen Nationalen Institut für Genetik sage und schreibe 1,2 Milliarden 

Basenpaare der DNA von Hydra magnipapillata - der bei Genetikern beliebtesten Hydra-Art - 

sequenziert worden. Anschließend verglichen die Experten die entschlüsselten Hydra-Sequenzen noch 

mit der Abfolge der DNA-Bausteine bei höheren Tieren und beim Menschen. Zu ihrer eigenen 

Überraschung stellten sie fest, daß das Erbgut des Polypen unerwartet groß und ähnlich komplex wie 

das der Wirbeltiere war, und es wurde deutlich, in welchem Maße das genetische Repertoire zwischen 

den einfach gebauten Nesseltieren, die schon seit über 600 Millionen Jahren existieren, und den 

höheren Tieren einschließlich des Menschen konserviert ist. Der Süßwasserpolyp besitzt demnach wie 

die Wirbeltiere einen Satz von rund 20.000 Genen, die dafür sorgen, daß alle wesentlichen molekularen 

Schalter für die Bildung der Epithelgewebe, der Muskulatur, der Stammzellen sowie des Nerven- und 

Immunsystems bereits bei diesem einfachen Vielzeller vorhanden sind. Damit kann der Polyp in vielen 

biologischen Instituten als Modellorganismus für die Entwicklung der Baupläne höherer Gewebetiere 

dienen. Oder wie es in einer Pressemitteilung der Uni Heidelberg heißt: 

 

    "Die Entschlüsselung des Hydra-Genoms ist ein weiterer Schritt zum Verständnis des 

molekularen "Werkzeugkastens", der der Evolution von Tieren und Mensch zugrunde liegt. 

Ziel ist es, eine der zentralen Fragen der Biologie zu beantworten: Was macht den 

Grundtypus eines tierischen Bauplans aus und wie haben sich daraus alle komplexeren 

Typen entwickelt? 

Hydra wurde erstmals im Jahr 1702 von Antoni van Leeuwenhoek beschrieben. 1744 

veröffentlichte der Genfer Naturforscher Abraham Trembley seine Beobachtungen über 

eine Serie von Experimenten mit dem Süßwasserpolypen. Sie zeigten zum ersten Mal die 

Fähigkeit, Organe und Gewebe zu regenerieren, sowie die Gewebetransplantation und die 

asexuelle Vermehrung eines Tieres. Seit dieser Zeit ist Hydra ein wichtiges Modellsystem, 

http://www.william-hogarth.de/hydraweb


um Prozesse der Regeneration und Entwicklung zu studieren. Diese Untersuchungen 

haben zu grundlegenden Entdeckungen in der experimentellen Biologie geführt. Die 

nahezu unbegrenzte Regenerationsfähigkeit und die fehlenden Alterungsprozesse … 

machen Hydra zu einem wichtigen Gegenstand der Forschung, der neue Ansätze für 

Stammzellbiologie und Biomedizin liefert." 

 

Man kann nur staunen, was die Natur in diesem kleinen Tierchen schon vor 600 Millionen 

Jahren an Raffiniertem hervorgebracht hat. Auch wenn der Anblick der Hydra im Mikroskop ein 

ästhetischer Genuß ist. Wer würde dabei schon auf den Gedanken kommen, daß in ihr das 

Wissen um das Gen schlummert, das den Menschheitstraum des vielleicht nicht ewigen, aber 

doch sehr langen Lebens Wirklichkeit werden lassen könnte. 

 

Einige der schönsten Bilder der Hydra, die ich am Pillerseetreffen 2019 aufgenommen habe, 

sollen diese kurze Abhandlung zur Hydra beschließen. Sämtliche Aufnahmen entstanden am 

Zeiss Axio Lab A1 FL-LED mit N Achroplan Objektiven 5x, 10x und 20x im Hell- und Dunkelfeld 

bzw. mit schräger Beleuchtung und einer Canon 760D. Die digitale Nachbearbeitung erfolgte mit 

ACDSee Photo Studio Ultimate 2019, wobei neben Beschnitt im wesentlichen Veränderungen 

bei Belichtung, Kontrast, Weißabgleich und der Gradationskurve vorgenommen wurden. 

Teilweise wurde auch störender Detritus entfernt. 
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Hydra vulgaris mit 5 Tentakeln, das bräunliche erhabene und hügelige Gebilde in der Mitte der Tentaklekrone ist das 
Hypostom in dessen Mitte sich die nicht sichtbare Mundöffnung befindet 

 

 

Deutlich zu erkennen ist das verdickte Fußende; in der Knospungszone des Stiels hat sich eine Knospe gebildet, die nach 
ihrer Abtrennung vom Muttertier eine eigene Hydra wird. Die bräunlichen Objekte im Gastralraum sind aufgenommenen 

Nahrung bzw. wiederauszuscheidenden Stoffwechselprodukte 

 



 

„auf den Schrecken, einem der in die Tentakel fährt“ 

 

 

folgt „Schreck laß´nach“ 
noch ist der Körper nicht gestreckt, aber schon sind die Tentakel ausgefahren, ebenso die Knospe. Gut zu sehen ist der 

Inhalt des Gastralraumes und die Verdickung im Bereich des Hypostoms 



 

ständig verändert die Hydra ihre Form; bei den vielen kleinen dunklen Punkten dürfte es sich um Flagellaten handeln 

 

 

Ein Glückstreffer: wenigstens drei Tentakel in einer Schärfenebene 

 



 

Detailaufnahme eines Tentakel 
 

Besonders plastisch wirkt die Hydra bei der Beleuchtung im Dunkelfeld, bei der kein direktes Licht ins Objektiv gelangt, 
sondern nur solches, das vom Objekt gebrochen wird. Dadurch erscheint das Objekt plastisch und 

leuchtend vor dunklem Hintergrund 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


