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Um hohe Zellkonzentrationen zu erhalten, wurden
die Zellen sehr dicht auf den stickstoff-freien Agar
aufgetragen. Für die Versuche wurden die Zellen
vom Agar abgeschwemmt. Die Filtrate wurden von
Zellsuspensionen hergestellt, die 10—15 mm 3 Zellen
pro ccm enthalten.
Bei reinhardi
besteht die Tendenz, intraklonal
Zellkonglomerate zu bilden, eine Erscheinung, die
bei eugametos
nie beobachtet werden konnte. Dadurch wird der Test auf die Gamonwirkung er-

sdiwert. Die für die Kopulation charakteristische
Gruppenbildung ist jedoch klar von diesen unspezifischen Zellkonglomeraten zu unterscheiden. Bei der
echten Gruppenbildung, die bei Zusammengeben
verschiedengeschleditiger Zellen oder bei Zugeben
von Filtraten des Gegengeschlechts zwischen den
Zellen eines Geschlechts auftritt, sind die Zellen
durch eine intensiv tänzelnde Beweglichkeit charakterisiert. Diese tänzelnde Beweglichkeit fehlt den
spontan aufgetretenen Zellkonglomeraten.
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Es wird ein vorläufiger Bericht gegeben über die Chromosomen-Verhältnisse in den Spermatocytenteilungen von 6 neu untersuchten Ostracoden unter besonderer Berücksichtigung der
sehr unterschiedlich ausgebildeten Gesdilechtsdiromosomen, ihrer meiotischen Konfigurationen,
ihres Bewegungsverhaltens und ihrer evolutionistischen Ableitung.

H

eterocypris
incongruens1
und Notodromas
monacha 2 , die einzigen Ostracoden, von denen die
Spermatogenese bekannt ist, besitzen multiple Geschleditschromosomen, deren Verhalten ungewöhnlich ist. Um über die Entstehung und über die Paarungs- und Bewegungsweisen der Geschlechtsdiromosomen neue Aufsdilüsse zu erhalten, wurden außer
Material anderer Herkunft von Heterocypris
und
Notodromas
6 weitere bisexuelle Arten untersucht;
alle gehören der Fam. Cypridae an (vgl. Abb. 1).

Die einzige untersuchte Cytheride (Limnocytliere
spec. 3) enthielt in den kleinen, kugeligen, nicht in die
Schalenduplikatur eintretenden Hoden nur sehr kleine
Spermatocyten mit winzigen Chromosomen in hoher Anzahl (n > 10), die keine näheren Aufschlüsse gaben. Auch
die Arten der Gattung Candona waren bisher wenig zur
Analyse geeignet, weil mit den angewendeten Methoden
(vgl. 1. c. -) die ziemlich kleinen Chromosomen zur Verklumpung neigen und so variable Zahlen vortäuschen. Es
konnte festgestellt werden, daß verschiedene Geschlechtsdiromosomen-Mechanismen vorkommen; neben dem einfachen XO- und XY-Typus kommen komplizierte Mechanismen vor, so ein X^Y-Mechanismus bei C. compressa.
Die Candonen sollen später genauer bearbeitet werden.

die mit nx und mit no bzw. ny bezeichneten beiden
haploiden Sätze der SS und die Geschlechtschromosomen in ihrer Anordnung in der Metaphase I
wieder.
Die Autosomen sind alle stäbchenförmig und
(außer bei Heterocypris)
wenig längenverschieden.
Ihre Anzahl beträgt 4 — 8 .
Geschleditschromosomen-Mechanismen von sehr
unterschiedlicher Ausprägung liegen bei allen Arten
vor:
I. XO-Medianismen
a) X einfadi, mediokinetisch ( 6 ) 4 .
b) X-Chromosomen als multiple Gruppe (1, 2).
Die 2 ( i ) oder 3 (2) telokinetischen Elemente
bilden in der 1. Reifeteilung ein Aggregat.
II. XY-Mechanismen
a) X einfadi, Y einfach (7). Das mediokinetische
X bildet mit dem telokinetisdien Y ein Bivalent.
b) X einfach, Y als multiple Gruppe (8).
1. X submediokinetisch, die 3 — 6 Y telokinetisdi
(8 a, b). Alle Gesdilechtsdiromosomen sind
in der 1. Reifeteilung als Univalente vorhanden.

In der Abb. 1 sind die Chromosomenbestände der
untersuditen Arten schematisch dargestellt. Sie gibt
i H. B a u e r , Chromosoma 1, 620 [1940].
R. D i e t z , Chromosoma 6, 397 [1954],
3 Gesammelt von Dr. G. H a r t m a n n . Kiel.

4 Ziffern in Kursivdruck verweisen auf die Teilfiguren der Abbildung.
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2. X submediokinetisch, 4 — 7 telokinetische Y
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Entsprechend wurden 10 Bivalente

c) X als multiple Gruppe, Y einfach (3, 4, 5).
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Abb. 1. Schema der Chromosomenbestände der untersuchten Ostracoden-Arten. Ausgezogene Striche trennen die Arten,
unterbrochene Striche die verschiedenen Chromosomenbestände derselben Art. Jedes Teilbild gibt links die beiden
haploiden Chromosomensätze an; die Autosomen sind punktiert, die Y-Chromosomen gestrichelt, die X-Chromosomen schwarz ausgefüllt, weiße Kreisscheiben bezeichnen die Orte der Kinetochoren. Nur auffallende Längenunterschiede der Chromosomen wurden berücksichtigt. Redits in jedem Teilbild sind Konfiguration und Lage der
Geschlechtschromosomen in der Metaphase -1 - Spindel dargestellt. Der äquatoriale Bereich ist durch die beiden
gestrichelten Querlinien angedeutet.
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Anm.b.d.Korr.: Bei einer noch unbestimmten nordafrikanischen Art kommen ebenfalls die Zahlen n x — 10
und n Y = 7 vor.
5

der Entstehung eines Neo-Y im Sinne von W h i t e ' 1
ö

M. J. D. W h i t e , Animal Cytology and Evolution.
Ed., Cambridge University Press 1954.
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durdi Fusionstranslokation vor; an das X ist ein in
der 7er-Form als Autosom vorhandenes Chromosom
transloziert, dessen Partner damit zu einem Y geworden ist. Diese beiden bei C. ovum nebeneinander
vorkommenden
Chromosomentypen
kennzeidinen
jeder eine weitere Cyclocypris-Art
(6, 7). Den anderen Fall stellt C. ex sculpt a dar, bei der zwischen
dem freien Y und einem Autosom der einen Form
(4 a) eine Fusionstranslokation erfolgt ist, wobei der
Autosomenpartner zum Neo-X wurde (4 b). Dieser
Chromosomentypus liegt bei C. ophthalmica
allein
vor (5).
Die Einbeziehung weiterer Chromosomen in die
X-Gruppe geschieht bei der Mehrzahl der Arten
aber nicht durch Translokation, sondern durch den
Erwerb einer Aggregationsfähigkeit mit den vorhandenen X-Chromosomen. Welche physiologisdie Veränderung die Verklebung der freien X-Elemente
zum Aggregat herbeiführt, bleibt unbekannt. Die
Umwandlung eines Autosomenpaares in ein XYPaar auf diesem Wege illustriert H. incongruens
(3)
mit seinem Xi-oY-Mechanismus. Die früher auch diskutierte Möglichkeit, es handle sich um die zufallsgemäße Anheftung eines Xi--,-Aggregats an eines der
beiden proximalen Enden eines bestimmten Autosomenbivalents, muß aufgegeben werden, nachdem
sich die völlige Konstanz der meiotischen Konfiguration auch bei neuem Material aus Südfrankreich erwiesen hat. Wenn beide Partner der „Trägertetrade"
die Aggregationsfähigkeit hätten, müßten entweder
die 5 X sich auf beide Enden verteilen oder das Bivalent müßte mit seinen beiden proximalen Enden
mit der X-Gruppe vereinigt werden und so eine
Ringtetrade mit ansitzender Fünfergruppe bilden,
eine Konfiguration, die auch in Diakinesen nie auftrat. Es kann daher nur einer der Partner in seinem
kinetochorennahen Bereich die Aggregationsfähigkeit erworben haben; er ist daher ein Xfi und sein
Partner stellt ein Neo-Y dar. Es gibt audi Anzeichen
dafür, daß die Feinstruktur der beiden Partner etwas
verschieden ist.
Nach der hier vertretenen Auffassung stellen die
Y-Chromosomen Zwischen S t a d i e n auf dem Weg des
Abbaues von Autosomen dar. Weitgehend unverändert sind sie noch als Neo-Y (8 c, d). Dasselbe l ä ß t
sich auch in den anderen Fällen mit XY-Paarung annehmen (3, 7). Ein folgendes Stadium ist bei den
Cypria-Arten erreicht, bei denen das Y, im freien wie
im translozierten Zustand, nicht zur Paarung mit
einem der im Aggregat vereinigten X befähigt ist.
Seine schwache Färbbarkeit und lockere Struktur

zeigen an, daß es audi strukturell verändert, heterodiromatisch ist (nidit nur heteropyknotisch aus Partnermangel, wie die X von Notodromas-).
Der schließliche totale Verlust (1, 2, 6) ist nach vollständiger
Heterochromatinisierung ohne weiteres denkbar. In
mehrfacher Hinsicht eine Ausnahme bilden die freien
Y von C. ovum, die ebenfalls heterochromatisdi und
paarungsunfähig sind. Sie zeigen interindividuelle
Zahlenvariabilität, wobei die Höchstzahl ny = 12 ergibt. Hieraus könnte formal auf eine Ursprungszahl
von 12 Elementen geschlossen werden. Die Zahlenvariabilität weist aber eher darauf hin, daß es sich
um einen Fall sekundärer Vermehrung heterochromatischer Geschlechtschromosomen handelt, wie sie bei
anderen Tieren bekannt ist ( ! . Da 3 die beobachtete
Minimalzahl ist, könnten 3 nicht-homologe Y vorliegen, die dann vermehrt worden sind, ebensogut
könnten aber auch alle vorgefundenen Zahlen auf
ein ursprüngliches Y zurückgehen. Die ziemlich starken Größenunterschiede wären dann durch bei solchen überzähligen Chromosomen häufige Deletionen
zustandegekommen.
Das Verhalten der Geschlechtschromosomen in der
Meiose ist sehr mannigfaltig. Die Reduktion erfolgt
stets in der ersten Reifeteilung; in der 2. Teilung liegen alle Chromosomen als selbständige Elemente
vor und unterscheiden sich nicht von den Autosomen.
Die Trennung der aggregierten X-Chromosomen erfolgt normalerweise in der Interkinese, nur bei Scottia
ist sie bis zur Anaphase II verzögert.
In der ersten Reifeteilung wird das Verhalten der
Geschlechtschromosomen bestimmt von ihren Konfigurations-Verhältnissen
(Abb. 1) und von (ihrer
Natur nach unbekannten) Kräften, die eine nichtzufallsgemäße Wanderung (gerichtete Reduktion)
bewirken.
Die Geschlechtschromosomen ordnen sich außer bei
Notodromas
alle in die Äquatorialplatte ein 7 . Das
gilt auch für den Xi-3-Komplex von C.
ophthalmica,
von dem aus dem Anaphaseverhalten geschlossen
werden muß, daß ein Kinetochor nach dem einen,
die beiden anderen nach dem anderen Pol gerichtet
sind. Die Polwanderung der Geschlechtschromosomen
kann vor, mit und nach der der Autosomen stattfinden. Vormetaphasisch erfolgt sie bei Notodromas -.
Neuuntersuchtes südfranzösisches Material zeigte jedoch, daß das X 1 X 2 -Aggregat in der Metaphase auch
zwischen Pol und Äquator und sogar in der Äqua' In Ausnahmefällen liegt das freie X von C. ovum
(8 a, b) in der Metaphase an oder nahe einem Spindelpol
(Ausbleiben der prometaphasisdren Rückwanderung).
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torialzone liegen kann. In diesen Fällen wird das
Aggregat in der Anaphase während der Wanderung
der Autosomen ebenfalls polwärts befördert. Synchron mit den Autosomen teilen sich alle XY-Bivalente (4 b, 5, 7 8 c, d), desgleichen die XY-Komponenten der Geschlechtschromosomen von
Heterocypris (3). Gleichzeitig mit den Autosomen, ihnen
oft vorangehend, können auch Univalente wandern,
so das X von C. globosa (6) und vielleicht das freie
X von C.ovum
(8 a, b). Verzögert folgt einer autosomalen Tochtergruppe das Xi-a-Aggregat von Scottia (2), wobei sich in der frühen Anaphase ein Zug
von beiden Polen an der Streckung des Aggregates
oder seiner kinetochorennahen Abschnitte bemerkbar macht.
Extrem aberrant ist das Anaphaseverhalten des
Xi-a-Aggregats von C. ophthalmica
und der freien Y
von C. ovum. Bei diesen Chromosomen führt der
normale Anaphasemechanismus zu einer außerordentlich weitgehenden Streckung (Anaphase stretch), die
aber nicht zu einer polwärtigen Wanderung führt,
sondern rückgängig gemacht wird, worauf die Chromosomen-Verteilung erst in der Telophase auf andere
Weise stattfindet. Der Xi-s-Komplex von C. ophthalmica verlagert sich während der Anaphasebewegung
der Autosomen nur geringfügig. Der Zug setzt deutlich an allen drei Kinetochoren an; zwei sind zu
einem, das dritte zum anderen Pol orientiert. Mit
fortschreitender Anaphase werden die kinetochorennahen Abschnitte erheblich aus dem Aggregat ausgezogen, während die distalen Abschnitte vereinigt
bleiben. Wenn die Autosomendyaden ihre maximale
Entfernung voneinander erreicht haben, ist das
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Aggregat bis zum 6-fachen seiner Metaphaselänge
gestreckt und nur wenig nach demjenigen Pol verlagert, nach dem 2 Kinetochoren gerichtet sind. Nach
Abschluß der Anaphasebewegung der Autosomen,
wenn schon deren telophasische Entspiralisierung
beginnt, wird die Anaphasestreckung völlig rüdegängig gemacht; erst dann wandert das Aggregat
aus seiner fast äquatoriellen Lage gerichtet zu dem
Y-freien Pol. Eine sehr starke Anaphasestreckung ist
auch bei den freien Y-Chromosomen von C. ovum
vorhanden. Die Y und das X (wenn es nicht schon
mit den Autosomen gewandert ist) bleiben während
der Anaphasewanderung der Autosomen im Äquator
liegen. Beim X ist nur die Kinetochorenregion beidseitig etwas ausgezogen, dagegen werden die YChromosomen in der Anaphase bis zum 10-fachen
ihrer Metaphaselänge gestreckt. Es müssen deren
Kinetochoren also geteilt sein; der Zusammenhalt der
Chromatiden besteht nur noch terminal. Wiederum
erst nach Aufhören der Anaphasebewegung der
Autosomen verkürzen sich die Y-Chromosomen auf
nahezu ihre Metaphaselänge, und dann wandern die
Y als unverbundene Gruppe und das X zu entgegengesetzten Polen. Diese Wanderung setzt aus einer
Lage heraus ein, die keinerlei Orientierung der Elemente zu ihren jeweiligen Polen hin erkennen läßt.
Hier liegt eine gerichtete Sortierung und Wanderung
vor, die wohl nur auf Unterschieden der Spindelpole
beruhen kann.
Auf die allgemeinen Schlüsse, die aus den mannigfachen Bewegungsmodi der Chromosomen zu ziehen
sind, wird in der ausführlichen Arbeit eingegangen
werden.

