
Die verrückten Hüte  
der Schirmalge

Berlin-Dahlem im Jahr 1931. Es war 
ein seltsames Pflänzchen, das der 
Biologe Joachim Hämmerling da vor 
sich hatte. Eigentlich sah es gar 
nicht aus wie eine Pflanze, sondern 
eher wie ein Schirm oder ein kleiner 
Pilz. An einem fingerlangen, dün-
nen Stiel trug es an einer Seite ei-
nen flachen, gerippten Hut, an der 
anderen ein wurzelähnliches Fuß-
stück, um sich damit in der Bran-
dungszone des Meeres am Unter-
grund zu verankern.

Hämmerlings Forschungsobjekt 
war eine Schirmalge der Art Aceta-
bularia mediterranea. Max Hartmann, 
Direktor am Berliner Kaiser-Wil-
helm-Institut für Biologie, hatte von einer Mittelmeerexkursion 
einige Exemplare dieser bis zu sechs Zentimeter langen Alge mit-
gebracht. Nun sollte sein Postdoktorand Joachim Hämmerling  
herausfinden, wie sie sich fortpflanzt. 

Was Acetabularia für die Wissenschaftler interessant machte, 
war vor allem die Tatsache, dass das ganze Lebewesen aus einer 
einzigen Zelle besteht! Bei seinen Studien entdeckte Hämmerling, 
dass die Riesenzelle während ihrer gesamten Wachstumsphase 
auch nur einen einzigen Zellkern enthält, der größer ist als bei den 
meisten anderen Organismen und immer im Fußstück sitzt. Häm-
merling erkannte, welches Potenzial für die zellbiologische For-
schung in der Meerespflanze steckte.

Bei Vielzellern differenzieren sich die einzelnen Zellen und 
übernehmen unterschiedliche Aufgaben. Wie aber schafft es solch 
eine Riesenzelle, sich zu organisieren und fortzupflanzen? Und wie 
stellt sie sicher, dass sich an einem Ende der Hut ausbildet, am an-
deren das Fußstück?

An die damals verbreitete Vorstellung, dass geheimnisvolle  
Lebenskräfte die äußere Gestalt bestimmen, wollte Hämmerling 
nicht glauben. Er war überzeugt, dass stoffliche Informationsträ-
ger dahinterstecken. Um das zu beweisen, begann er, Schirm-
algen systematisch in Stücke zu zerschneiden. Dank deren Größe 
brauchte es dazu nicht einmal besondere Instrumente – Schere 
und Pinzette genügten.

Die Alge überlebt es, selbst wenn sie 
zum wiederholten Mal zerschnitten 
wird: Vorausgesetzt, der Zellkern 
bleibt intakt, wird der abgeschnit-
tene obere Teil immer wieder rege-
neriert. Der Kern lässt sich isolieren 
und in ein anderes – sogar artfrem-
des – Acetabularia-Fragment trans-
plantieren, ohne seine Funktion ein-
zubüßen. Das Pflänzchen war das 
perfekte Modell, um grundlegende 
Fragen der Zellbiologie anzugehen.

Um mehr über die Funktion des 
Zellkerns zu erfahren, entfernte 
Hämmerling den Kern einer jungen 
Alge, die bis dahin noch keinen Hut 
ausgebildet hatte. Und siehe da: 

Entgegen allen Erwartungen starb die Pflanze nicht – ganz im  
Gegenteil. Ohne Kern lebte sie sogar länger als mit, führte aller-
dings ein Leben auf Sparflamme: Sie verharrte in ihrem momen-
tanen Entwicklungsstadium, ohne sich jemals fortzupflanzen. 
Offenbar vermittelt der Zellkern Informationen, die für ein nor-
males Leben wichtig sind.

In der Folge unternahm Hämmerling zahllose Versuche, in de-
nen er Schirmalgen zerschnitt, entkernte und mit fremden Kernen 
bestückte. So experimentierte er auch damit, die Kerne verschie-
dener Acetabularia-Arten untereinander auszutauschen. Die Zelle 
bildete daraufhin die Hutform der Art, von welcher der Zellkern 
stammte. Setzte Hämmerling die Kerne zweier Arten in dasselbe 
kernlose Zellfragment, ließen sich sogar Mischhüte erzeugen.

Die vielleicht erstaunlichste Entdeckung aber machte er an ei-
ner Zelle, bei der er zunächst den Hut und eine Woche später auch 
den Kern entfernt hatte: Das abgeschnittene Ende war in der Lage, 
einen neuen Hut auszubilden, obwohl kein Kern mehr vorhanden 
war! Irgendwie musste also die Bauanleitung für den Hut aus dem 
Kern in das Zellplasma gelangt sein und dort überdauert haben.

Seine Versuche lieferten Joachim Hämmerling grundlegende 
Einblicke in die Wechselwirkung zwischen Zellkern und Zellplas-
ma. Er erkannte, dass der Kern die Formbildung steuert, indem er 
„morphogenetische“ (formbildende) Substanzen an das Plasma ab-
gibt. Heute weiß man, dass es sich dabei um Boten-Ribonuklein-
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Acetabularia ist mehrere Zentimeter lang – und besteht aus einer einzigen Zelle. Joachim Hämmerling 

vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie in Berlin-Dahlem und Hans-Georg Schweiger vom  

Max-Planck-Institut für Zellbiologie in Ladenburg widmeten der Schirmalge einen Großteil ihres  

Forscherlebens. Ein Ziel war es, hinter die Bedeutung des Zellkerns zu kommen.

»
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Pioniere der Zellbiologie: Joachim Hämmerling (links)  
und Hans-Georg Schweiger.
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Translation – die Übersetzung des Codes in Proteine – zu blockie-
ren. Dabei stoppte die innere Uhr immer dann, wenn die Wissen-
schaftler auf Ebene der Translation eingriffen. Sie muss von einem 
oder mehreren Stoffen gesteuert werden, die bei diesem Prozess 
entstehen – spezifischen Proteinen.

Schweiger und seinem Team gelang es, ein Protein namens 
P230 als Schlüsselelement der inneren Uhr auszumachen. Es sitzt 
bei Acetabularia in den Chloroplasten und steuert den tagesperio-
dischen Rhythmus der Fotosynthese. Gemeinsam mit seinem Bru-
der Manfred Schweiger, damals Biochemie-Professor an der Uni-
versität Innsbruck, veröffentlichte Hans-Georg Schweiger im Jahr 
1977 das sogenannte gekoppelte Translations-Membran-Modell, 
das den Mechanismus dahinter erklärt und auch in anderen Orga-
nismen anwendbar ist.

Hans-Georg Schweiger zählt damit zu den Pionieren der Chro-
nobiologie – ein Forschungsfeld, das in den vergangenen Jahrzehn-
ten mächtig Fahrt aufnahm: Im Jahr 2017 bekamen die drei Ameri-
kaner Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young den 
Nobelpreis für die Erforschung des period-Gens, das bei der 
Fruchtfliege Drosophila die Tagesperiodik steuert.

Nach der Veröffentlichung seines Modells machte sich Hans-
Georg Schweiger daran, das Protein P230 näher zu erforschen. Er 
starb jedoch unerwartet im Jahr 1986. Sein Mentor Joachim Häm-
merling war bereits sechs Jahre zuvor gestorben. Die internatio-
nale Acetabularia-Gemeinde hatte zwei herausragende Wissen-
schaftler verloren. 

In den 1990er-Jahren verschwand die Riesenalge allmählich 
aus den Labors. Ihre Anzucht ist aufwendig, ihr Lebenszyklus be-
nötigt selbst unter optimalen Bedingungen mehrere Monate, und 
ohne Bakterien, die ihre Zellwand besiedeln, wächst sie nur 
schmächtig. Mit Modellorganismen wie Bäckerhefe, Fadenwurm 
oder Ackerschmalwand kann sie nicht konkurrieren – vor allem in 
unserer schnelllebigen Zeit, in der Wissenschaftler möglichst bald 
Ergebnisse vorweisen müssen.

Ein Comeback ist dennoch nicht ausgeschlossen: Acetabularia 
gehört zur Algenordnung Dasycladales, die es schon seit fast 600 
Millionen Jahren auf der Erde gibt. „Heute leben nur noch 19 Arten“, 
sagt Sigrid Berger-Seidel, Professorin an der Universität Heidel-
berg und ehemalige Mitarbeiterin Hämmerlings und Schweigers. 
„Es wäre sehr interessant, Spezies mit unterschiedlichem Evoluti-
onsalter zu vergleichen und mit neuen Methoden die Beziehun-
gen zwischen dem Zellkern und den Organellen zu untersuchen.“ 
So könnte es durchaus sein, dass die urtümlichen Riesenalgen  
eines Tages in die Labors zurückkehren.

säuren handelt – Abschriften des genetischen Codes, die aus dem 
Zellkern ins Plasma geschleust werden, wo sie als Anleitung für 
die Proteinherstellung dienen.

„Hämmerling hat mit einfachen Mitteln gezeigt, dass Eigen-
schaften wie die äußere Gestalt vom Zellkern diktiert werden, noch 
bevor man überhaupt von der darin enthaltenen Erbsubstanz DNA 
wusste“, sagt Horst Bannwarth, ehemals Acetabularia-Forscher  
am Max-Planck-Institut für Zellbiologie in Ladenburg bei Heidel-
berg und heute Professor an der Universität zu Köln. „Erst im Jahr 
1944 wies der Kanadier Oswald Theodore Avery nach, dass die DNA 
die Informationen für vererbbare Eigenschaften speichert.“

Der Schirmalge ebneten Hämmerlings klassische Versuche 
den Weg in die Labors. Bald schon arbeiteten Wissenschaftler 
weltweit daran, die Vorgänge im Innern der Riesenzelle zu verfol-
gen. Am Max-Planck-Institut für Zellbiologie beschäftigte sich der 
Mediziner Hans-Georg Schweiger mit der Riesenalge. Schweiger 
hatte zuvor an kernhaltigen und kernlosen roten Blutkörperchen 
geforscht. Mit neuen, verfeinerten Methoden gewann er an der 
leicht manipulierbaren Schirmalge viele neue Einblicke in die 
Wechselwirkungen zwischen Zellkern und -plasma. Ganz beson-
ders interessierte er sich dabei für biologische Rhythmen.

Ob im Verhalten oder Stoffwechsel – viele Lebensvorgänge 
laufen nach bestimmten Regelmäßigkeiten ab. Bei Acetabularia 
folgt die Fotosynthese einem Tagesrhythmus, wobei tagsüber viel, 
nachts wenig Sauerstoff gebildet wird. Diese Rhythmik bleibt 
auch dann bestehen, wenn die Alge konstantem Dauerlicht aus-
gesetzt ist. Es muss also ein innerer Taktgeber vorhanden sein. 
Bloß wo? Und wie funktioniert er?

Um das herauszufinden, zerlegten Schweiger und seine Mit-
arbeiter die Zellen einmal mehr in ihre Einzelteile. Über Messun-
gen der Sauerstoffproduktion einzelner Zellen und Zellfragmente 

bestimmten die Forscher die Fotosyntheseleistung. Dabei zeigte 
sich, dass das „Zeitgefühl“ in allen Teilen der Pflanze vorhanden  
ist – der Taktgeber sitzt also offenbar irgendwo im Zellplasma und 
nicht im Kern. Interessanterweise übernahm jedoch eine zuvor 
entkernte Acetabularia-Zelle den Rhythmus einer fremden, durch 
künstliche Beleuchtung zeitlich anders gepolten Zelle, deren Kern 
ihr eingepflanzt worden war – auch hier spielte also der Zellkern 
eine entscheidende Rolle.

Die Methoden waren mittlerweile viel ausgefeilter als noch zu 
Hämmerlings Postdoc-Zeiten, und so setzten die Forscher nun 
spezifische Hemmstoffe ein, um entweder die Transkription –  
das Abschreiben des genetischen Codes – oder die nachfolgende 

» Von dem inzwischen emeritierten Prof. Joachim Hämmerling 
vor 50 Jahren am Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie in  
Berlin in die Forschung als Objekt eingeführt, haben die von 
den italienischen Lagunen-Bewohnern liebevoll „Umbrella“ 
(Regenschirm) genannten Algen längst Furore gemacht. 

Augsburger Allgemeine vom 14. September 1977
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Modellpflanze: Die Schirmalge Acetabularia mediterranea schmückt  
viele Stellen im Mittelmeer und ermöglichte grundlegende Einsichten 
ins Innere der Zelle.
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