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Z E IT S C H R IF T F Ü R N A T U R F O R S C H U N G

BA N D 14 b

Zur Analyse des Zeitsinnes bei Periplaneta americam
Von E r w in B ü n n in g
Aus dem Botanischen Institut der Universität Tübingen
(Z. N a tu rfo rsch g . 14

b, 1— 4

[1959] ; e in g e g a n g e n am 30. S e p te m b e r 1958)

The running activity was used as a measure of the course of the endogenous diurnal periodicity
in Periplaneta americana. The influence of low temperatures ( + 5°, + 3 ° , —2°), which acted on the
diurnal cycle at different times was tested. In one of the two half cycles the delay of the internal clock
due to the chilling was smaller or equal to the duration of the chilling. During this phase, at least at
temperatures greater than zero, a minimum time of chilling was necessary in order to demonstrate the
delay clearly. In the other half cycle the delay is greater than the duration of the chilling.
It is concluded that oscillations of relaxation are the basis of these phenomena. The phase of ten
sion requires a minimum temperature. Below this minimum a gradual relaxation occurs. The phase
of relaxation continues at low temperatures, but after some time it is gradually delayed.
The normal 24-hour light-dark cycle regulates these oscillations in such a way that the phase of
tension begins in the second half of the light phase and it attains its maximum in the first part of the
dark phase.

Die Fähigkeit von Insekten (und anderen T ieren),
bestimmte Funktionen zu gleich bleibenden Tages
zeiten auszuführen (bestimmte Tageszeiten zu „m er
ken“ ), ist bekanntlich eng mit der endogenen Tages
rhythm ik verknüpft, d. h. dieser „Zeitsinn“ beruht
auf einer Nutzung der endogenen T agesrhythm ik1.
In einer vorhergehenden U ntersuchung2 wurde
gezeigt, daß die endogene Tagesrhythmik bei Pflan
zen (speziell bei Phaseolus multiflorus) und Tieren
(speziell bei Periplaneta americana) offenbar auf
endodiurnalen Kippschwingungen beruht, bei denen
Spannungs- und Entspannungsvorgänge einander
ablösen. Beide Phasen sind weitgehend tem peratur
unabhängig, jedenfalls — grob gesprochen — in
einem Bereich von etwa 10 —30°. U nterhalb einer
bestimmten kritischen Tem peratur aber (bei Phaseo
lus etwa + 1 0 ° , bei manchen anderen Pflanzen und
Tieren noch tiefer) wird der Spannungsvorgang
ganz verhindert, d. h. im Gang der U hr tritt eine
Verzögerung ein.
W irkt diese extrem niedrige Tem peratur lange ein
(z.B . 12 —2 4 S td n .), so geht das oszillierende Sy
stem anscheinend ganz in die entspannte Lage über.
Der W iederanstieg der Tem peratur wirkt dann als
Zeitgeber für die Neufestlegung der Phasen.
Über die Lage von Spannungs- und Entspannungs
phase gaben Versuche mit weniger lange andauern
der Abkühlung (einige Stdn.) in den einzelnen P ha
sen eines Zyklus Anhaltspunkte (vgl. hierzu auch
die schon in der vorhergehenden M itteilung genann
ten Versuche von S t e p h e n s 3 an Uca). Bei Phaseolus

sind Spannungs- und Entspannungsphase anschei
nend etwa gleich lang, d. h. sie betragen je etwa
12 Stunden. F ür Periplaneta fehlte noch eine ent
sprechende Analyse. Diese ist hier allerdings wesent
lich schwieriger als bei Phaseolus, weil nicht (wie bei
den pflanzlichen Blattbewegungen) der ganze Ver
lauf der Einzelphasen des Oszillierens verfolgt wer
den kann, sondern immer nur die Lage eines ex
tremen W ertes in jedem 24-Stdn.-Zyklus erkennbar
ist, nämlich durch das Auftreten der Maxima der
Laufaktivität.

1 E.
2 E.

3 G. C. S t e p h e n s , Physiol. Zool. 30. 55 [1957].
4 M. R e n n e r , Z. vgl. Physiol. 40, 85 [1957].
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M ethodik
Die Methodik glich der in der früheren Untersuchung
angewandten. So wurde auch die Laufaktivität wieder
im schwachen Dauerlicht registriert. Größe und Anzahl
der Ausschläge auf den abgebildeten Kurven geben ein
Maß für die Höhe der Laufaktivität.
Vor den Versuchen waren die Tiere jeweils mehrere
Wochen lang in größeren Vorratskäfigen dem normalen
Licht —Dunkel-Wechsel ausgesetzt.
Erm ittlung der geeigneten Tem peraturen für die
K ältestarre
Bei Versuchen über die Verschiebung der Phasen
der endogenen Tagesrhythmik durch Kältestarren
an Tieren ist meist mit Temperaturen um etwa + 5°
gearbeitet worden (vgl. z.B . R e n n e r 4) . Audi ich
hatte diese Tem peratur bei den Versuchen mit Peri
planeta zunächst gewählt. Auf Grund der weiteren

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.

2

E. BÜNNING

Erfahrung schien m ir aber für die Fortsetzung der
Versuche die Wahl einer etwas niedrigeren Tem pera
tur angebracht zu sein; denn die Starre der Tiere
wird bei einer Tem peratur von -f 5" erst nach meh
reren Stdn. vollständig.

Abb. 1. Periplaneta americana. Aktivitätsrhythmik bei einer
Temperatur von 17° in schwachem Dauerlicht. Es tritt nur an
jedem zweiten Tag ein Maximum ein.

Periplaneta americana zeigt schon bei Temperaturen
unter etwa 18° oft keine periodische Laufaktivität mehr.
Das bedeutet aber nicht schon ein Aufhören des Oszil
lations-Vorganges. Dieser geht vielmehr auch noch bei
Temperaturen zwischen 10 und 18° ohne deutliche
Verzögerung weiter. Sobald nämlich die Temperatur
z. B. von 12° auf 25° erhöht wird, treten die Maxima
der Laufaktivität wieder zu den normalen Zeiten ein.
Sehr charakteristisch ist auch, daß bei Temperaturen,
die die Bereitschaft zur Laufaktivität herabdrücken, ge
legentlich nur in jedem zweiten Zyklus dieses Maxi
mum erkennbar ist (Abb. 1).
Abkühlung auf niedrige Tem peratur in
verschiedenen Abschnitten des Zyklus
Erst bei Tem peraturen unter 10° wird eine Ver
zögerung der Phasen mehr oder weniger deutlich
(Abb. 2 ). Bei den weiteren Versuchen wurde mit

Abb. 2. Beispiel für eine Phasenverschiebung durch Kälte
starre. Während der schraffiert gekennzeichneten Zeit wurde
auf + 3 ° abgekühlt.

Tem peraturen zwischen + 5 ° und —2° gearbeitet.
Noch niedrigere Tem peraturen wurden von den Tie
ren nicht länger als 2 —3 Stdn. ertragen.
Bei allen Tieren waren durch die Verwahrung in
den Vorratskäfigen die Phasen der endogenen Rhyth
mik so reguliert, daß normalerweise die hohe Laufakti
vität gegen 20 —21 Uhr auf trat (und sie sich ohne Kälte
behandlung auch nach Übertragung in konstante Be
dingungen noch zu dieser Zeit zeigte). Die im folgenden
genannten Tageszeiten der Abkühlung geben also zu
gleich einen Anhaltspunkt für die Lage dieser Kälte
starre innerhalb der physiologischen Zyklen.

Durchgeführt wurden folgende Versuchsreihen:
1.
2.
3.
4.

6 Stdn. auf + 5 °,
5V2 Stdn. auf + 3 °,
8 Stdn. auf + 3 °,
6 Stdn. auf —2°.

Diese Temperaturen wurden also innerhalb jeder
Reihe zu mehreren verschiedenen Tageszeiten geboten.
Bei der Reihe 1 und 2 befanden sich die Tiere schon
während der Starre im schwachen Dämmerlicht, bei den
Reihen 3 und 4 waren sie während der Starre zusätz
lich völliger Dunkelheit ausgesetzt. Zuvor war jedoch
festgestellt worden, daß es für den Ausfall der Versuche
ganz belanglos ist, ob während der Kältestarre schwa
ches Dämmerlicht oder Dunkelheit herrscht.
Außer diesen größeren Reihen wurden auch mehrere
Einzelversuche mit kürzer dauernder Starre (3 —5 Stdn.)
durchgeführt. Die Ergebnisse fügten sich den durch
die 4 Reihen gewonnenen ein und sollen darum nicht
besonders berücksichtigt werden.
Die Ergebnisse der Versuche wurden beurteilt nach
dem Eintritt der späteren Aktivitätsphasen, und zwar
wurde die erste nach der Starre eintretende Aktivitäts
phase dabei nicht berücksichtigt, weil deren Zeitpunkt
nicht nur von der „inneren Uhr“ determiniert wird, son
dern noch unter dem direkten Einfluß der Kältestarre
stehen kann (denn es zeigte sich, daß der Abstand
dieser ersten neuen Aktivitätsphase von der übernäch
sten oft merklich kleiner als 24 Stdn. ist). Erst die über
nächste und die weiteren Aktivitätsphasen erlauben ein
Urteil über die Phasenverschiebung der endogenen
Rhythmik. Meist wurde das Verhalten 2 —5 Tage lang
nach der Kältestarre verfolgt.
In Abb. 3 sind die Ergebnisse wiedergegeben.
Man sieht, daß die Phasenverschiebung ganz unter
schiedlich ist, je nachdem, wann die Starre beginnt.
Beginnt die Starre erst gegen 8 Uhr morgens, d. h.
ca. 12 Stdn. nach dem Eintritt der vorhergehenden
Aktivitätsphase, so ist die Verzögerung relativ ge
ring. Am stärksten ist die Verzögerung bei einem
Starrebeginn, der etwa der Zeit höchster Laufaktivi
tät entspricht oder wenige Stdn. vor dieser Aktivi
tätsphase liegt. In dieser Hinsicht stimmen alle 4 Rei
hen mehr oder weniger überein.
Weiter sehen wir, daß die Verschiebung der Pha
sen teilweise kleiner, teilweise größer ist als die Zeit
dauer der Starre. Bei der Einwirkung von + 5 ° in
der Phase geringster Temperaturempfindlichkeit ist
die Verschiebung überhaupt kaum gesichert.
D iskussion der Ergebnisse
Gehen wir von der schon früher gezogenen Schluß
folgerung aus, daß das endodiurnale System bei
Pflanzen und Tieren auf Kippschwingungen mit zwei
energetisch verschiedenen Phasen besteht, so lassen
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W ird in der Spannungsphase abgekühlt, so wird
nicht nur der Spannungsvorgang sofort unterbro
chen, sondern es beginnt auch eine Entspannung, die
wieder (ähnlich wie im vorher erwähnten Fall) all
mählich langsamer wird (Abb. 4 b ). So müssen die

Stunden —

* -

Abb. 4 a u. 4 b. Schematische Darstellung des Oszillierens
unter dem Einfluß einer Kältestarre.

Abb. 3. Hemmung der „inneren Uhr“ durch die Kältestarre.
Ordinate: Verzögerung in Stunden. Abszisse: Zeit des Be
ginns der Kälteeinwirkung. Zu jeder Kurve sind die Dauer
der Kältewirkung und die benutzten Temperaturen angegeben.
Die Werte sind Mittelwerte aus je 10 —15 Einzelbestimmun
gen. Die senkrechten Striche geben die mittleren Fehler der
Mittelwerte an. Die Werte ganz rechts (24 —1 Uhr) beziehen
sich auf die gleichen Messungen wie die ganz links
eingetragenen.

sich die Ergebnisse am einfachsten durch das in
Abb. 4 schematisch skizzierte Verhalten interpretie
ren: W ird in der Entspannungsphase abgekühlt, so
läuft der Entspannungsvorgang noch einige Zeit mit
gleicher Geschwindigkeit weiter, allmählich wird
aber auch seine Geschwindigkeit reduziert (Abb. 4 a ).
Das Ausmaß dieser Reduktion ist von der Höhe der
Tem peratur abhängig. Bei + 5 ° ist diese Reduktion
erst nach mehreren Stdn. deutlich, in der ersten
Stde. kann sie praktisch fehlen5. Bei der Einw ir
kung einer Temperatur von —2 ° tritt die genannte
Reduktion schnell ein, so daß die Verzögerung etwa
der Dauer der Kältestarre entspricht. Durch diese
Annahmen wird verständlich, daß bei einer Starre
in dieser Phase eine Verschiebung eintritt. die aber
geringer ist als die Dauer der Starre.
5 Vgl. auch die entsprechende Angabe von S t e p h e n s 3, daß bei
Uca für die Verschiebung der Chromatophoren-Rhythmik
durch niedrige Temperatur eine gewisse Mindestzeit not
wendig ist.

Abb. 4 a. Die Kälte wirkt während der Entspannungsphase
des Oszillators; Kältestarre von a —b; ausgezogene Kurve:
Verlauf des Oszillierens ohne Kältestarre; gestrichelte Kurve:
unter dem Einfluß einer Temperatur von etwa + 5 ° ; punk
tierte Kurve: unter dem Einfluß einer Temperatur von —2°.
Man sieht, daß die Phasenverschiebung (um den Betrag von
c —d. bzw. c —e) geringer ist als die Zeitdauer der Kältestarre.

Stunden
Abb. 4 b. Die Kälte wirkt während der Spannungsphase des
Oszillators. Kälte von a —b. Ausgezogene Kurve: wie bei 4 a;
gestrichelte Kurve: Verlauf unter dem Einfluß der Kälte. Die
Phasenverschiebung (von c —d) ist größer als die Dauer der
Kältestarre.

nächsten Phasen nach Beendigung der Kältestarre
m ehr verschoben sein als um die Zeitdauer dieser
Starre 6.
Bei länger dauernder Kälte würde in jedem Fall
allmählich die völlige Entspannung eintreten, und
nach Beendigung der Starre würde dann, wie früher
dargelegt wurde, der W iederanstieg der Temperatur
6 Vgl. auch L. P a r d i , Z. Tierpsychol. 14, 261 [1958] : Talitrus
zeigt bei 5 Stdn. langer Abkühlung eine Verzögerung der
Uhr (gemessen am Richtungsfehler bei der Sonnennaviga
tion) um weniger als 5 Stdn., bei 7 Stdn. langer Abkühlung
aber eine Verzögerung um fast 9 Stunden.
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als Zeitgeber der von ihr neu ausgelösten Oszillation
wirken.
Die genaue Zeitdauer von Spannungs- und E nt
spannungsphase läßt sich aus den Versuchen nicht
erkennen. Daher ist auch nicht genau ersichtlich, wie
die Zuordnung von Spannungs- und Entspannungs
phase zum Licht-Dunkel-Wechsel ist (falls ein sol
dier geboten w ird). Jedoch läßt sich sagen, daß die
Spannungsphase etwa in der zweiten Hälfte der
Lichtperiode beginnt und gegen Ende der Dunkel
periode aufhört; denn in den Nachmittags- und in

den früheren Nachtstunden treten die geschilderten
extremen Verzögerungen durch Kältestarren ein. Die
Phase hoher Laufaktivität deckt sich also ungefähr
mit dem stärksten Spannungszustand des Oszillators.
Diese Interpretation der Ergebnisse scheint sich
m ir darzubieten. Ihre Richtigkeit muß weiter geprüft
werden.
Fräulein R u t h K a u t t und Fräulein G is e l a W e s t p h a l
danke ich für die Hilfe bei der Durchführung der Ver
suche.

Biosynthese von C arotinoiden bei Chlorella
V. Die Trennung von Licht- und D unkelreaktionen bei der lichtabhängigen X anthophyllsynthese
von Chlorella*
Von H e d w ig C la e s
Aus dem Max-Planck-Institut für Biologie, Abt.

M elch ers,

Tübingen

(Z. N a tu rfo rsch g . 14 b , 4— 7 [1959] ; ein g e g a n g e n am 13. O k to b er 1958)

The mutant strain of Chlorella (strain 5/520) recently described synthesizes wild type carotenoids
in light only. When the dark grown mutant is transferred into light, synthesis of a- and ^-carotene
proceeds as well in the absence as in the presence of 0 2 , whereas synthesis of xanthophylls is depen
dent on light and molecular 0 2 2>3.
The experiments described below indicate that
1. the final oxydative steps of the light dependent xanthophyll synthesis of Chlorella are in fact
dark reactions following light reactions, the latter occurring also in N2 ;
2. immediate precursors of xanthophylls are accumulated anaerobically in light which in the
presence of molecular 0 2 can be oxydised to xanthophylls in the dark;
3. Xanthophyll synthesis in the dark is always accompanied by a strictly corresponding decrease
of a- and /^-carotene accumulated in the previous light period. This would indicate that a- and /7-caro
tene are the immediate precursors of xanthophylls in green cells.

Die von C la e s 1-3 beschriebene Chlorella-Mutante
5/520 kann im Gegensatz zum W ildtyp nur noch im
Licht ex- und /5-Carotin und Xanthophylle syntheti
sieren und normal ergrünen. Bei Belichtung der zu
vor im Dunkeln kultivierten M utante ist die Synthese
von W ildtyp-Carotinen eine Zeitlang auch unter an
aeroben Bedingungen möglich. Die XanthophyllSynthese hingegen verlangt stets außer Licht die
Gegenwart von molekularem Sauerstoff.
Im folgenden wird gezeigt, daß die sauerstoff
bedürftigen Reaktionsschritte der lichtabhängigen
Xanthophyll-Synthese von Chlorella D unkelreaktio
nen sind, in deren Verlauf möglicherweise a- und
/?-Carotin in Xanthophylle überführt werden. Es
* Ein Teil der Ergebnisse wurde auf dem IV. Internationalen
Biochemikerkongreß in Wien als Kurzreferat vorgetragen.
1 H. C l a e s , Z. Naturforschg. 11b, 259 [1956].
2 H. C l a e s . Z. Naturforschg. 12 b. 401 [1957].

handelt sich bei den Xanthophyllen von Chlorella
im wesentlichen um Lutein, Violaxanthin und Neo
xanthin 4.
M ethodik
Die Versuche wurden wie in früheren Arbeiten be
schrieben durchgeführt. Dort finden sich, soweit hier
nicht erwähnt, Angaben über die Anzucht der Mutante
5/520 5, die Isolierung und Berechnung der verschiede
nen Carotinoide 2>5 sowie über die Versuchsanordnung
bei Belichtung der Algen2.
Bei allen hier besprochenen Versuchen wurde die
Mutante 5/520 nach Anzucht im Dunkeln in anorgani
scher Nährlösung suspendiert. Die Belichtung erfolgte
stets mit Rotlicht. Als Lichtquelle diente eine 500-Watt3 H. C l a e s , Z. Naturforschg. 13 b. 221 [1958].
4 T. W. G o o d w in , Experientia [Basel] X/5, 213 [1954]
5 H. C l a e s , Z. Naturforschg. 9 b. 461 [1954].

