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Fig. 1. Density Relationships in the Metal Diborides.

The M 2 B and M 4 B borides
Phase
have been described as phases wherein isolated boron
atoms are loosely accommodated in interstices of metal
M4B, M , B
lattices 3 . Although the boronM3B4, MB
M„B5, MB 2
metal
interactions
appear
MB 4
low in these phases, they
MB 6
must nevertheless be present
MB12
to some extent to explain the
nonexistence of tin, copper
and cadmium borides. All
metals that form M 2 B or M 4 B phases are derived from
the transition group and the metals are characterized by
unfilled d and p bonding orbitals. It then seems plausible that in the borides there is transfer of metal electrons to boron and also an overlap of filled p orbitals of
boron and unfilled p or d orbitals of the metal. The
boron-metal interaction in M 2 B phases may be pictured
as a boron tetrahedrally coordinated to the four nearest
metal atoms. Similar considerations pertain for MB and
MB 2 borides. The MB phases have zig-zag chains of boron
atoms in a metal lattice 1 - 4 ' 5 , and sp3 hybridization of boron yields two B-B and two M-B interactions per boron
3
4
5
FI
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Ergänzende Mitteilung über die asexuellen
Medusenklone bei Eleutheria
V o n

C.

dichotoma

HAUENSCHILD

Max-Planck-Institut für Biologie (Abt. WEIDEL) , Tübingen
(Z. Naturforschg. 12 b. 412—413 [1957] ; eingegangen am 8. April 1957)

Im Laufe einer über 4 Jahre sich erstreckenden Zucht
von Eleutheria dichotoma waren immer wieder einzelne

atom. Two dimensional, hexagonal nets of boron atoms
are found in the MB 2 phases 8 . The interactions in MB.,
may first be considered in terms of a trigonal sp2 hybriother boron atoms. A fourth p orbital perpendicular
dization where each boron atom is bonded to three
to the plane of the nets may then describe the interaction of boron with the metal or metal lattice.
MB 6 borides are formed only by metals whose radii
are in the range 1.80 —2.17 A and ionization potentials are in the range 15 — 22 ev. The MB 1 2 boride
phase requires smaller metal atoms (1.43 —1.60 Ä ) ,
and MB 4 borides are based on metals in an intermediate and slightly overlapping size range (1.60 —
1.86 A ) . In the MB 6 and MB 12 phases which are constructed of metal atoms and B 6 and B 12 aggregates 7 ' 8 ,
the major and possibly sole boron-metal interaction
appears to be an ionization of metal atoms and accommodation of these electrons in the B 6 and B 12 aggregates ' . F L O D M A R K 10 , from a valence bond treatment
9

1 0

Disposition 1
of boron atoms

Metallic
Radius Range

isolated a t o m s
zig-zag chains
h e x a g o n a l nets
three dimensional
three dimensional
three dimensional

1.22-1.44 A
1.22-1.57
1.22-1.57
1.60-1.86
1.80-2.17
1.43-1.60

S u m o f the
first t w o I. P.
[e v ]
19-26
19-28
19-28
17-23
15-22
20-25

of the MB 6 borides, suggested fractional ionization of
the metal and it should be noted that this is consistent with data of B L U M and B E R T A U T 8 . Sodium has
the proper size to form an MB 6 phase but the second
ionization potential of this metal is too high to yield a
stable M B
phase. B L U M and B E R T A U T demonstrated
that sodium can be substituted for part of the metal
atoms in the MB 6 borides. The limiting compositions
for two borides were Nao.77Tho.23B6 and Nao.43Bao.57BG .
These results suggest that the minimum number of
electrons required for the B 6 octahedron is in the
range 1.46 to 1.57.
6
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asexuelle Medusen aufgetreten, die sich nur noch vegetativ fortpflanzten und deren Nachkommen innerhalb
des genannten Zeitraumes ebenfalls ohne Ausnahme
asexuell blieben. In der vor einem Jahr erfolgten Mitt.
hierüber wurde angenommen, daß es sich dabei um
einen irreversiblen Verlust der Sexualität handelt, und
den Befunden eine dementsprechende Deutung verliehen 1 . Einige Monate später ergaben sich bei der weiter
1
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Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung
in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:
Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz.

This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift
für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the
Advancement of Science under a Creative Commons Attribution
4.0 International License.

fortgeführten Kultur der asexuellen Klone aber überraschend einige neue Befunde, die nunmehr eine Revision der obigen Annahme notwendig machen.
In dem ältesten, seit Oktober 1952 permanent asexuellen Klon traten im Sommer 1956 vereinzelt Medusen
auf, welche einen mit Eiern gefüllten Brutraum entwickelten. Da zunächst der Verdacht bestand, daß diese
Individuen beim Übertragen mit der Pipette aus normalen Medusenklonen versehentlich eingeschleppt worden waren, wurde daraufhin bei 4 verschiedenen asexuellen Klonen erneut von je einem einwandfrei asexuell
gebliebenen Individuum ausgegangen und die daraus
entwickelte Kultur völlig getrennt von den übrigen
Eleutheria-Zuchten gehalten, so daß eine Verschleppung normaler Medusen in asexuelle Klone von da an
sicher völlig ausgeschlossen war. Diese 4 asexuellen
Klone wurden dann etwa ein dreiviertel Jahr lang
(Juli 1956 bis März 1957) weiterkultiviert und laufend
beobachtet; dabei blieb jedes Individuum mindestens
8 Wochen lang, d. h. bis zu einem Alter, in dem meist
schon eine merkliche Degeneration einsetzt und der
verspätete Eintritt einer sexuellen Differenzierung nicht
mehr zu erwarten ist, unter Kontrolle. In 3 von diesen
4 Klonen (2 seit November 1954 und 1 seit Juli 1956
asexuell) trat hierbei unter den insgesamt 345 Medusen in dem genannten Zeitraum kein einziges geschlechtlich differenziertes Exemplar auf. Dagegen bildeten in dem seit Oktober 1952 in Kultur befindlichen
asexuellen Stamm auch in den streng isolierten Zuchten
von 428 Medusen insgesamt 8 Individuen ( = 1,9%)
einen Brutraum mit Eiern aus. Genau wie die asexuellen Medusen unter den normalen, so traten auch diese
8 sexuell differenzierten Ausnahmetiere in dem asexuellen Klon ganz sporadisch auf. Alle von diesen 8 Individuen vegetativ erzeugten Tochtermedusen (11) brachten ebenfalls Oocyten hervor. Merkwürdigerweise lieferte jedoch von den genannten 19 äußerlich zum Normalzustand zurückgekehrten Tieren nur ein einziges
einmal einen Polypen, während sonst die Eizellen stets
zerfielen, ohne sich zu Planulalarven zu entwickeln.
Sehr wahrscheinlich beruhte diese Sterilität nur darauf, daß von den im asexuellen Klon aufgetretenen
Ausnahmetieren, im Gegensatz zu den primär normalen
Medusen, nur Eier aber keine Spermien erzeugt wurden.
Aus diesen Befunden ergibt sich, daß der bei den
Eleutheria-Medusen nicht selten zu beobachtende Verlust der Sexualität nicht prinzipiell irreversibel ist, wie
zunächst auf Grund der jahrelangen Zucht angenommen werden konnte. Die beobachteten geschlechtlich
differenzierten Ausnahmetiere traten allerdings erst
nach fast 4-jähriger rein asexueller Zucht und auch
dann nur sehr selten auf; auch liegt bei ihnen, mit nur
einer Ausnahme, offensichtlich keine vollständige Rückkehr zum normalen, d. h. geschlechtlich fortpflanzungs-

fähigen Zustand vor. Trotzdem scheint nach diesen
neuesten Erfahrungen die Entstehung der asexuellen
Klone auf den ersten Blick in den Bereich des etwas
verschwommenen Begriffes „Dauermodifikation" zu
rücken.
Eine vergleichbare, ebenfalls lang anhaltende und
in beiden Richtungen reversible Veränderung haben
wir in Bezug auf die koloniale Wuchsform auch bei
einem der seit 5 Jahren vegetativ gezüchteten Klone
von Hydractinia echinata beobachtet.
Nach neuen Untersuchungen werden die Medusenknospen bei Eleutheria vollständig aus I-Zellen aufgebaut, wobei sich von vorneherein zahlreiche, an
einer Stelle sich ansammelnde I-Zellen an der Bildung
der Knospenanlage beteiligen 2 . Für die Weitergabe
einer langdauernd veränderten Eigenschaft im Zuge
der vegetativen Fortpflanzung kommen somit nur die
I-Zellen in Betracht Die Vorstellung, daß der gesamte
am Aufbau einer Tochtermeduse beteiligte I-Zellenbestand ohne erkennbare spezifische Einwirkung von
außen, sozusagen spontan eine dauermodifikatorische
Veränderung erleidet, die über etwa 100 vegetative
Generationen hinweg unverändert weitergegeben wird,
um dann plötzlich nach mehreren Jahren in einzelnen
Fällen wieder rückgängig gemacht zu werden, bereitet
erhebliche Schwierigkeiten. Man sollte daher vielleicht
doch eher die Möglichkeit ins Auge fassen, daß im
Laufe der vegetativen Fortpflanzung durch somatische
Mutation einzelner I-Zellen ein Gemisch genotypisch
verschiedener, teils normaler, teils asexueller I-Zellen
entsteht, in welchem eine Konkurrenz der verschiedenen
I-Zellensorten und, beim Eintritt entsprechender quantitativer Verschiebungen, unter Umständen auch eine
Entmischung stattfindet. Daß genetisch verschiedene
I-Zellen in einem phänotypisch einheitlichen Organismus nebeneinander existieren können, beweisen die
zahlreichen bei Hydroiden experimentell hergestellten
Chimaeren. Wenn man annimmt, daß jeweils die stark
in der Überzahl vorhandene I-Zellensorte den Phaenotyp bestimmt (diese Frage ließe sich an geeigneten
Hydrozoen wahrscheinlich klären), dann wäre bei
Eleutheria auf dieser Grundlage auch eine Rückkehr
zur sexuellen Differenzierung nach vielen asexuellen
Generationen z. B. als erneutes Überhandnehmen der
lange Zeit als Minderheit mitgeschleppten „Normall-Zellen" verständlich. Von den beiden in der ersten
Mitteilung diskutierten Erklärungsmöglichkeiten (Z.
Naturforschg. I I b , 402 [1956]) kann somit die erste
in etwas abgewandelter Form im Prinzip aufrecht erhalten werden, wohingegen die zweite Auffassung und
damit der Begriff „Keimbahn" fallen gelassen werden
muß.
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