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bau von 32P in die RNA-Fraktion mit wesentlich
größerer Geschwindigkeit vor sich geht als in den
Kontrollen. Da wir den 32P-Spiegel während der
ganzen Versuchsdauer konstant gehalten haben, läßt
der erhöhte Ausbau von 32P die Annahme zu, daß
in den mit Virus infizierten Zellen gesteigerte meta
bolische Aktivität herrscht, wobei vorzugsweise der
Teil der RNA abgebaut wird, der höhere spezifische
Aktivität aufweist.
Wir nehmen damit an, daß eine von der Wirts
zelle verschiedene RNA synthetisiert wird, die auch
wieder rascher abgebaut wird. Dies würde den Er
gebnissen von V o l k i n und A s t r a c h a n mit Phagen
völlig entsprechen und auf einen generellen Mecha
nismus der Virusinfektion hindeuten. Versuche,
diese differenzierte RNA zu isolieren und von der
ursprünglich zelleigenen zu unterscheiden sind ge
plant.

invers, vgl. auch I.e .3. Einheitlichere Ergebnisse lie
gen auf dem Gebiet der Phageninfektion von B. coli
vor.
Hier haben V o l k i n und A s t r a c h a n 1 3 , 14 in einer
Reihe von Arbeiten bewiesen, daß der Einbau von
32P in die RNA von mit T2-Phagen infizierte, sich ver
mehrende Kulturen von E. coli wesentlich rascher
vor sich geht als in die entsprechende DNA-Fraktion, woraus die Autoren schließen, daß die infizie
renden Partikel nicht nur die Virus-DNA-Synthese,
sondern auch die Synthese der RNA in der Wirts
zelle genetisch beeinflussen.
Zum Unterschied von unseren Untersuchungen
sind alle diese Befunde an Organen in vitro oder
sich vermehrenden Zellkulturen und über relativ
lange Versuchszeiten erhoben und können deshalb
nicht unmittelbar mit unseren Ergebnissen vergli
chen werden, da unsere Zellen mit Absicht nur in
phosphatarmen synthetischen Medien überlebend
gehalten wurden, um nicht durch Eigensynthese von
DNA den Einfluß der Virusinfektion zu verwischen.
Um so bedeutsamer erscheint die Tatsache, daß in
den infizierten Zellen sowohl Einbau als auch Aus-
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Bei Platynereis dumerilii befinden sich in der hinteren Region des Prostomiums Anhäufungen von
innersekretorischen Drüsenzellen im Endstadium. Bei fortlaufender Lebendbeobachtung war eine
periodische Neubildung und Ablagerung dieses Zellmaterials festzustellen, was auf einen rhythmi
schen Verlauf der sekretorischen Aktivität schließen läßt. Die beobachteten Vorgänge spielten sich
bei allen in einem 30-tägigen Belichtungsrhythmus gehaltenen Versuchstieren synchron ab. Das Pro
dukt der vermutlich aus dem Nervengewebe hervorgehenden Drüsenzellen ist sehr wahrscheinlich
identisch mit dem experimentell nachgewiesenen Wirkstoff, der die Geschlechtszellen-Reifung und
Metamorphose hemmt. Da mutmaßlicher Zeitpunkt der Sekretausschüttung, Metamorphosedauer
und Verteilung des Heteronereis-Schwärmens gut in Einklang stehen, wird angenommen, daß sich die
lunare Schwärmperiodizität auf eine rhythmische, photoperiodisch synchronisierte Hemmstoff-Sekretion zurückführen läßt.

Frühere Untersuchungen hatten ergeben, daß die
lunare Schwärmperiodizität des Polychaeten Platynereis dum erilii auf einem inneren Rhythmus beruht, welcher bei einer regelmäßigen Veränderung

der täglichen Belichtungsdauer im Rahmen eines
30-tägigen Zyklus in allen Tieren synchron verläuft 2' 3. Im Zusammenhang damit konnte, im An
schluß an Befunde von D u r c h o n 4, eine vom Prosto-
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mium ausgehende hunjorale Hemmung der Keim
zellenreifung und Metamorphose nachgewiesen wer
den5,6; danach war anzunehmen, daß der Zeitpunkt
der Umwandlung des unreifen Tieres in die schwim
mende Geschlechtsform (Heteronereis) und somit
letztlich auch der Schwärmtermin weitgehend von
der Sekretion des betreffenden Wirkstoffes be
einflußt wird. Da bereits früher S c h a r r e r 7 und
S c h ä f e r 8 am Gehirn von Nereis virens und Nereis
diversicolor umfangreiche Komplexe von DrüsenNervenzellen gefunden hatten, erschien die Ent
stehung des bei Platynereis experimentell nach
gewiesenen Hemmstoffs in entsprechenden inner
sekretorischen Elementen ziemlich wahrscheinlich.
In dem Bestreben, den physiologischen Mechanismus
der Lunarperiodizität und besonders das Wesen der
endogenen 30-Tage-Rhythmik zu erforschen, lag es
daher nahe, an eine möglicherweise nicht kontinuier
lich, sondern rhythmisch ablaufende Bildung bzw.
Ausschüttung des entwicklungshemmenden Wirk
stoffs zu denken. Die vorliegenden Ergebnisse stel
len einen Beitrag zu dieser Frage dar.

Material und Methode
Die Versuchstiere entstammen einer seit 5 Jahren im
Laboratorium gehaltenen, auf 2 Heteronereis-Pärchen
aus Neapel zurückgehenden Zucht, und zwar der 7. und
8. Generation. Die Würmer wurden in lichtdichten
Kästen bei künstlicher Beleuchtung mittels zweier
Glimmlampen (1,8 —8,5 Lux) gehalten; sie bekamen in
30-tägigen Belichtungszyklen jeweils am 1. —29. Tag je
12 Stdn. und am 30. Tag 24 Stdn. Licht. Die Tiere
waren in zugedeckten, zylindrischen Kristallisierschalen
(10 cm 0 ) untergebracht, die zu einem Drittel mit bei
80° sterilisiertem Nordseewasser (100 cm3) gefüllt
waren. Alle 3 —4 Wochen wurden sie der Größe nach
neu sortiert und in saubere Schalen mit frischem See
wasser umgesetzt; dabei kamen in eine Schale, je nach
Größe, 5 bis 30 Individuen. Als Futter erhielten die
Würmer einmal wöchentlich eine Suspension der grünen
Alge Prasinocladus (als Reinkultur in vollsynthetischem
Medium an Leuchtstoffröhren gezüchtet) und zweimal
in der Woche etwas aufgeschwemmtes Fischfutter (Vitawil). Außerdem wurden die Kulturen mit dem Dinoflagellaten Oxyrrhis geimpft, der ebenso als Bakterien
verzehrer wie auch als Futterorganismus, besonders für
die Jungtiere, bedeutsam ist. Dreimal wöchentlich habe
ich alle metamorphosierenden Exemplare abgesondert
und täglich alle geschwärmten reifen Heteronereis
notiert. Befruchtete Eier wurden 1—2 Stdn. nach der
Besamung aus der Spermiensuspension in frisches See
5 C.
6 C.
7 B.

Z. Naturforschg. 11b. 125 [1956],
Z. Naturforschg. 11 b. 610 [1956],
Zool. Anz. 113, 299 [1936].
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wasser übertragen und die ersten 1—2 Tage ständig in
Bewegung gehalten. Die nach 24 —30 Stdn. geschlüpften
Trochophoralarven kamen in Zuchtgefäße mit nur 5 mm
Wasserstand und erhielten vom 6. Tag an Futter. Die
Entwicklung bis zur reifen Heteronereis dauerte 3 bis
18, bei den meisten Tieren 6 —8 Monate. Die Tempera
tur des Versuchsraumes hielt sich fast immer zwischen
19 und 21° C und war nur tageweise etwas höher.
Zur Lebenduntersuchung der inkretorischen Drüsen
zellen im Prostomium wurden die Versuchstiere jedes
mal vorher in einer MgCl2-Lösung, die in Dichte (1,021)
und pH (7,6) dem Seewasser angeglichen war, narkoti
siert; innerhalb von 5 Min. trat dabei völlige äußere
Bewegungslosigkeit ein und nach weiteren 5 —10 Min.
hörte auch das Rückenblutgefäß auf zu schlagen. Im
vorderen Drittel mit einem Deckglasstück bedeckt und
leicht angedrückt, konnten die betäubten Würmer dann
unter dem Mikroskop untersucht (Obj. 25- oder 40-fach,
Ok. 8- oder 12,5-fach) und die betreffenden Strukturen
mit einem Zeichenapparat skizziert werden. Die Nar
kose war normalerweise vollständig reversibel, und zwar
erwachten die Tiere innerhalb von 10 Min. nach der
Rückführung in reines Seewasser; manchmal kam es
dabei allerdings infolge krampfartiger Kontraktionen
zu Darmaufbrüchen, die jedoch meistens in wenigen
Tagen verheilten. Für die Untersuchung im Leben konn
ten nur ausgesuchte, mittelgroße Exemplare verwendet
werden, bei denen der für die Beobachtung maßgebende
Bereich nicht durch Pigmentflecke verdeckt war.
Zur histologischen Untersuchung habe ich ganze Tiere
oder abgetrennte Köpfe in Bouin fixiert, in Paraffin
eingebettet und 5 —10// dick meist frontal, seltener
quer oder sagittal geschnitten. Die Schnitte wurden ent
weder mit Aldehyd-Fuchsin allein oder nach der Me
thode von G o m o r i - H a l m i - D a w s o n mehrfach
gefärbt.

Befunde
Der Kopf von Platynereis (Taf. Fig. 1 *) ist zu
sammengesetzt aus dem Prostomium, welches das
Oberschlundganglion (Gehirn) mit den 4 Augen ent
hält und als Anhänge je 1 Paar Palpen und An
tennen besitzt, und aus dem durch Verschmelzung
von 3 Segmenten entstandenen Peristomium, das die
Mundöffnung und jederseits 2 Paar Fühlerzirren
trägt. Am Hinterrand des Gehirns findet man häufig
dunkelbraune, schon bei schwacher Vergrößerung
auch am lebenden Tier erkennbare Klumpen, die zu
weilen eine beträchtliche Größe erreichen (bis 65 /<) ;
diese Gebilde sind vielfach paarig, mitunter aber
auch in größerer Anzahl und unregelmäßiger An
ordnung vorhanden. Bei stärkerer Vergrößerung er
kennt man, daß es sich dabei um Haufen dunkel
8 K. S c h ä f e r , Zool. Anz. 125. 195 [1939].
* Fig. 1 —8 s. Tafel S. 84 a.
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granulierter Zellen von der Größenordnung der be
nachbarten Ganglienzellen handelt (Taf. Fig. 2). In
der Regel sind diese Zellkomplexe in Vakuolen ein
geschlossen, die zwischen dem hinteren Rand des
Gehirns und dem Pro- und Peristomium trennenden
Disseptiment liegen und median dem dorsalen Blut
gefäß ± genähert sind; seltener findet man solche
Zellklumpen weiter vorne direkt in das Gehirn ein
gebettet und ringsherum von Ganglienzellen um
geben. Vielfach sind die genannten braunen Ballen,
die übrigens mit Pigment nicht verwechselt werden
können, in unterschiedlich gefärbte und strukturierte
Teile gegliedert; so findet man nicht selten dunkle,
kompakte Zellpakete, an die helleres ± deutlich gra
nuliertes Zellmaterial in mehr aufgelockerter Form
angelagert ist (Taf. Fig. 3 —5).
Eine histologische Untersuchung von 74 meist un
reifen Tieren (mit 30 — 60 Segmenten) ergab, daß
es sich bei diesen zusammengeballten, im Leben
durch dunkle Färbung und Granulation von den
benachbarten farblosen Ganglienzellen unterschie
denen Elementen um Drüsenzellen mit inkretorischer Funktion (Dz) handeln muß. Sie färben sich
mit Aldehyd-Fuchsin lebhaft rot (Abb. 1). Da
Schleimdrüsen, die überdies nicht rot, sondern blau
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bis violett gefärbt sind, an diesen Stellen nicht Vor
kommen, ist eine Verwechslung mit ihnen ausge
schlossen. Es erscheint kaum zweifelhaft, daß die D z
aus Ganglienzellen entstehen; aber es ist unsicher,
ob sie im Stadium ihrer sekretorischen Funktion
noch einen Nervenfortsatz besitzen. Aus diesem
Grund möchte ich den spezielleren Ausdrude „Drü
sennervenzellen“ vermeiden. Die Anzahl, Größe und
Lage der Dz-Aggregate ist bei den einzelnen Indi
viduen sehr verschieden. Im typischen Fall befindet
sich ganz hinten im medianen Bereich des Prostomiums auf jeder Seite des Blutgefäßes ein größerer
Klumpen (Abb. 1 und Taf. Fig. 2) und außerdem
seitlich in der Gegend des Nuchalorgans eine grö
ßere Anzahl kleinerer Aggregate und Einzelzellen
(Taf. Fig. 6). Es kann aber im mittleren Teil auch
nur ein einziger Dz-Ballen oder eine größere An
zahl in völlig asymmetrischer Anordnung vorhanden
sein. Überdies sind manchmal auch im Nuchalbereich und sogar in den vorderen Gehirnabschnit
ten sowie ganz vorn im Peristomium (vor allem an
der Zirrusbasis) umfangreiche, vermutlich sekundär
verlagerte Dz-Ballen zu finden. Zwischen Tieren mit
ganz wenigen, kleinen Dz-Aggregaten und solchen
mit ausgedehnten Dz-Komplexen, die den ganzen

D rZ

D sp

Abb. 1. In Augenhöhe liegender Frontalschnitt (7 ,u) durch das Prostomium, Ventralansicht, 175-fach vergrößert
(Zeichnung E. F r e i b e r g ) .
NfM = zentrale Nervenfaser-Masse des Gehirns, IvA und lhA = linkes vorderes und hinteres Auge, rhA = rechtes hinteres
Auge, Gz = Ganglienzellen (Kerne lichtgrün gefärbt), DrZ = 2 Komplexe inkretorischer Drüsenzellen (mit Aldehyd-Fuch
sin rot gefärbt), NchB = Bereich des Nuchalorgans, Dsp = Disseptiment zwischen Pro- und Peristomium.
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hinteren Teil des Prostomiums ausfüllen, kommen
alle Übergänge vor. Im Durchschnitt enthalten ältere
Individuen relativ mehr Dz-Material als jüngere. In
ganz jungen Würmern (unter 20 Segmenten) wur
den keine Dz gefunden. Die in unreifen Tieren vor
handenen Dz-Haufen persistieren unverändert wäh
rend der Metamorphose und sind daher auch in der
reifen Heteronereis anzutreffen.
Bereits nach den histologischen Bildern war an
zunehmen, daß es sich bei den verklumpten, fuchsinophilen Zellen hauptsächlich um nicht mehr aktive
Endstadien der Sekretion, also sozusagen um Ab
fallhaufen handelt, an denen die ausgedienten Dz
abgelagert werden. Die einzelne Dz ist blasig und
enthält kleine fuchsinrote Granula, die entweder ver
streut an der Zellwand liegen oder zu größeren
Brocken zusammengelagert sind (Taf. Fig. 7). Diese
Sekretkörnchen sind auch in der lebenden Dz gut zu
sehen (Taf. Fig. 2). Ein Zellkern ist nicht identifi
zierbar. An den großen Dz-Klumpen findet sich im
Schnitt öfters außer einem Bereich, dessen Zusam
mensetzung aus einzelnen Zellen noch deutlich sicht
bar ist. ein meist als Kappe oben draufsitzender
Teil, in dem die alten Dz zu einer i homogenen
Masse verschmolzen sind. Auch diese im Leben
dunkel rotbraun erscheinende Substanz färbt sich
lebhaft mit Fuchsin, allerdings mehr violett als rot.
In manchen derartigen Fällen ist außerdem eine
konzentrische Schichtung zu erkennen (Taf. Fig. 8),
die auf eine periodische Ablagerung von Dz-Material
hindeutet. Nach all dem muß man annehmen, daß
die Dz in ihrer aktiven Phase nur das unsichtbare
wirksame Hormon ausscheiden, während die inerte
Trägersubstanz, die allein färberisch dargestellt wer
den kann9, ganz oder zum großen Teil in ihnen
zurückbleibt und daher auch in den inaktiven End
stadien noch vorhanden ist.
Die manchmal erkennbare Schichtung alter DzKomplexe hatte bereits auf eine periodische Ab
lagerung von Dz-Endstadien und somit auf die Mög
lichkeit rhythmischer Sekretionsvorgänge hingewie
sen. Um einen Einblick in diese Frage zu gewinnen,
habe ich 18 dem beschriebenen 30-tägigen Belich
tungszyklus ausgesetzte Versuchstiere umschichtig
im Abstand von 5 Tagen fortlaufend im Leben
untersucht. Bei 1 Exemplar konnte 4 Monate, bei
8 Exemplaren 3 Monate, bei 3 Exemplaren 2 Mo
nate und bei weiteren 6 Exemplaren 1 Monat lang
9 E. S c h a r r e r u . B.
183 [1954].
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die Entwicklung des Dz-Materials im Prostomium
individuell verfolgt und mit dem Zeichenapparat
(z. T. auch durch Mikrofoto) festgehalten werden.
Dabei waren übereinstimmend bei allen Tieren,
wenn auch keineswegs immer sehr deutlich, an den
Dz-Aggregaten zyklische Veränderungen zu beobach
ten, die sich im 30-tägigen Rhythmus des Belich
tungswechsels etwa synchron abspielten. Der Belich
tungszyklus (BZ) wird von dem auf die belichtete
Nacht folgenden Tag an gerechnet (vgl. Abb. 2). In
der ersten Hälfte des BZ waren die Dz-Klumpen
kompakt und zeigten eine ± glatte, scharfe Kontur;
ihre Umgebung erschien optisch + leer. Etwa in der
Mitte des BZ trat im Umkreis der dunklen DzBallen, die manchmal gleichzeitig eine Auflockerung
erkennen ließen (Taf. Fig. 4), hyalines, zunächst
farbloses oder schwach gelbliches, einige Tage später
leicht granuliertes Zellmaterial in diffuser Verteilung
auf. Dabei konnte u. U. die ganze Umgebung der
Dz-Komplexe opak und deren Kontur daher etwas
verschwommen aussehen. Gegen Ende des BZ waren
dann statt des hellen, sehr aufgelockerten Materials
zunehmend dunkler und kompakter werdende, meist
deutlich granulierte Zellaggregate zu beobachten, die
sich mehr und mehr an den alten Dz-Ballen an
lagerten (Taf. Fig. 3 und 5). Im Laufe der ersten
Hälfte des folgenden BZ wurde dann dieses neu an
gelagerte Material, bei dem es sich offensichtlich um
Dz handelte, ± vollständig in den betreffenden
Klumpen einbezogen, womit das kompakte Aus
gangsstadium wieder erreicht war. Dieser Vorgang
wiederholte sich in prinzipiell gleicher Weise in den
folgenden BZ. Nach meinen Beobachtungen ist an
zunehmen, daß es sich bei dem hellen Zellmaterial,
das in der BZ-Mitte im Umkreis der alten Dz-Ballen
neu auftritt. um das Frühstadium der später ange
lagerten dunkleren Zellkomplexe handelt; direkt zu
beweisen ist dies allerdings vorerst nicht, da sich
diese hellen Zellen nicht (noch nicht?) nachweisbar
mit Fuchsin färben. Erst das dunklere Material, wie
es sich später um den zentralen Klumpen herum
gruppiert, ist fuchsinpositiv und damit eindeutig als
sekretorisch aktiv gekennzeichnet. Die Menge der
auftretenden Frühstadien war von Tier zu Tier und
in den einzelnen BZ sehr verschieden; in den mei
sten Fällen stand das Volumen des später angelager
ten dunklen Materials größenordnungsmäßig mit ihr
in Einklang. Mehrfach war deutlich zu erkennen,
daß um die BZ-Mitte aus einem dunklen, kompakten
Dz-Klumpen Komklexe von hellen Zellen austraten;
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Zyklische Veränderungen an den inkretorischen Drüsenzellen im Prostomium des Polychaeten Plalynereis
dumerilii als Grundlage der Schwärmperiodizität (S. 81)

Fig. 1. Kopf (Prostomium + Peristomium + 1. Fig. 2. Dasselbe Tier wie in Fig. 1; hinterer medianer Bereich des Prostomiums
Parapodien tragendes Segment) eines halbwüch- 720-fach vergrößert. Oben: Ganglienzellen der beiden Gehirnhemisphären, darunter:
sigen, unreifen Tieres, 40-fach vergrößert.
jederseits ein langgestreckter, kompakter Haufen von granulierten inkretorischen
Drüsenzellen im Endstadium (Dz), in je einer Vakuole liegend. Der helle Bereich
in der Mitte unten ist das expandierte dorsale Blutgefäß.

Fig. 3 —5. Drei verschiedene Dz-Komplexe, in denen an die alten, dunklen und kompakten Endstadienklumpen neues, helleres
und aufgelockertes Dz-Material angelagert ist. In Fig. 5 ist die Vakuole, die den Komplex einschließt, erkennbar. Aufgenom
men am 2.-7. Tag des Belichtuigszyklus, 740 —860-fach vergrößert.

Fig. 6. Frontalschnitt (10 m), nur mit Al
dehyd-Fuchsin gefärbt; linkes hinteres Vier
tel (Nuchalbereich) des Prostomiums. Die
kleinen fuchsinroten Dz-Gruppen heben sich
vom umgebenden farblosen Nervengewebe
dunkel ab: 380-fach vergrößert.
Z f i t ? c h r i f l f ü r \a tur for >rl nin<i 14 b . S r i t r 84 a.

Fig. 7. Frontalschnitt (7 u ) , nach Gom o riH a l m i - D a w s o n gefärbt. Oben: Gan
glienzellen (grün), darunter: in einer gro
ßen Vakuole ein aus mehreren Haufen be
stehender Komplex von Dz-Endstadien (rot
granuliert). Die unten angelagerten, nicht
nachweisbaren fuchsinophilen Zellen sind
Frühstadien: 750-fach vergrößert.

Fig. 8. Schnitt wie in Fig. 7. Der von einer
Vakuole umgebene alte Dz-EndstadienKlumpen (rot —violett) läßt eine konzen
trische Schichtung, die auf periodische Ab
lagerung hinweist, erkennen. Links: ein
Komplex fuchsinnegativer Frühstadien;
750-fach vergrößert.

K). H a r n i s c h , Färbung mit TTC (Triphenyltetrazoliumchlorid) an der Larve von Ephe
mera unter aeroben Bedingungen bei 28° C (S. 136)

G. F

ollm ann,

Die Plasmolyse-Formen von Coscino
discus granii G o u g h (S. 140)

Abi). 1. Lochplasmolyse bei Coscinodiscus granii
G o u g h aus der Bucht von Cap Martin bei Monaco
in Polyäthylenoxyd-Seewasserlösung (0,8 Mol/Z,
Abbildungsmaßstab 500 : 1).
Abb. 1. Fettkörper-Einschlüsse von Ephemera ; unbehandelt bei Zimmertemperatur:
Obj. 5 , Ok. 10-fach, Dr. Th. G r o s p ie t s c h phot.
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Abb. 2. Fettkörper-Einschlüsse einer Ephemera-Larve; bei 28° C 12 Stdn. mit TTC
bei Lichtabschluß behandelt. Obj. 5 , Ok. 10-fach, Dr. Th. G r o s p ie t s c h phot.

Zeitschrift für Naturforschung 14 b, Seite 34 b.

Abb. 2. Konvexplasmolyse bei Coscinodiscus granii
G o u g h nach Acridinorange-Behandlung (1:5000, ph
7,0, 24 h) in Rohrzucker-Seewasserlösung (0,6 Mol//).
Zellwände und Protoplasten zeigen AcridinorangeSpeicherung (Abbildungsmaßstab 500 : 1).
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ZYKLISCHE VERÄNDERUNGEN AN DEN INKRETORISCHEN DRÜSENZELLEN

1. BZ
2. BZ
3. BZ
4. BZ

I

II

III

IV

V

634
845
1307

554
1069
1135

158
370

990
1558

528
818
1346

VI
726
871
1548
1241

VII

VIII

IX

647
1016
2178

739
1373
2297

383
462
515

Tab. 1. Zunehmende Größe (in /u2) von 9 Dz-Komplexen, jeweils im kompaktesten Stadium
eines Belichtungszyklus (BZ) gemessen.

in diesen Fällen sah es so aus, als ob aus der vori
gen Sekretionsperiode stammende und bereits in den
Ballen einbezogene Dz wieder dissoziiert und erneut
in einen sekretorisch aktiven Zustand übergegangen
wären. Ob diese nochmals sezernierenden Dz beim
Austritt aus dem Klumpen gespeichertes wirksames
Sekret entleeren oder nur die inerte Trägersubstanz
des vorangegangenen Sekretionszyklus abstoßen und
sich dadurch aufhellen, bleibt zunächst offen. In an
deren Fällen dagegen konnte das aufgetretene helle
Zellmaterial wegen seines Umfangs keinesfalls nur
aus den alten Dz-Ballen stammen, sondern mußte
zum großen Teil aus der Umgebung, wahrscheinlich
aus den benachbarten Ganglien, eingewandert sein.
Vermutlich kommt beides nebeneinander, in wech
selnden quantitativen Verhältnissen, vor, so daß die
hellen Frühstadien wohl zweierlei Ursprungs sein
können. Wenn nun die Frühstadien mindestens teil
weise neu aus Ganglienzellen entstehen, ist eine
meßbare Größenzunahme der bereits vorhandenen
Dz-Klumpen oder eine Neubildung solcher Kom
plexe zu erwarten. Beides war tatsächlich zu beob
achten; Tab. 1 gibt einige Beispiele für die zuneh
mende Größe von Dz-Ballen (in ju2), jeweils im
kompaktesten Stadium eines BZ gemessen. Manche
Aggregate blieben demgegenüber in der Größe un
verändert oder verlagerten sich ins Peristomium, da
in ihrem Bereich keine neuen Dz mehr auftraten.
Andererseits entstanden manchmal neue Ballungs
zentren, aus denen sich zusätzliche Dz-Klumpen ent
wickelten, wenn besonders viel neues Dz-Material
gebildet wurde.
Der Zusammenhang zwischen den geschilderten
Veränderungen am Dz-Material und dem BZ war
eindeutig. Das Stadium der stärksten Zusammen
ballung lag in allen Fällen zwischen dem 30. und
dem 16. Tag des BZ, das erste Auftreten der Früh
stadien war immer zwischen dem 12. und 20. Tag
des BZ zu beobachten und die Phase der maximalen
Ausbreitung des neuen, in dieser Zeit vermutlich
sekretorisch aktiven Dz-Materials wurde zwischen
dem 12. und 26. Tag des BZ durchlaufen. Wann die

Abgabe des wirksamen Sekrets genau erfolgte, war
durch Beobachtung direkt nicht festzustellen; man
darf jedoch aus dem Verlauf der sichtbaren Vor
gänge schließen, daß dies stets irgendwann zwischen
dem 12. und 26. Tag des BZ der Fall war.
Die Verteilung der Schwärmdaten der mit den
18 Versuchstieren zusammen unter denselben Be
lichtungsbedingungen gehaltenen Tiere stimmt mit
entsprechenden früheren Feststellungen gut über
ein 2. Das Schwärmen der reifen Heteronereis er
folgte überwiegend (zu 76%) in der Zeit zwischen
dem 9. und 23. Tag des BZ, während in der ebenso
langen Periode zwischen dem 24. und dem 8. Tag

Tag des Belichtungszyklus

Abb. 2. Unten: Daten des Schwärmens der reifen Heteronereis
(210 Tiere in 6 Monaten), bezogen auf den 30-tägigen B'3lichtungszyklus (29 Tage je 12 Stdn. Licht + 1 Tag DauerlichtL
Oben: Angenommener mittlerer Verlauf der Hemmstoff
konzentration, wie er aus der Lebendbeobachtung der inkre
torischen Driisenzellen erschlossen werden kann, im Rahmen
des 30-tägigen Belichtungszyklus.
Gestrichelte Linie: Kritische Konzentration, oberhalb der
keine Metamorphose zur Heteronereis stattfindet.
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des BZ nur 24% schwärmten (Abb. 2). Für die Dif
ferenz der Schwärm-Mittelwerte beider BZ-Hälften
(10,7 bzw. 3,3 Heteronereis pro Tag) ist
P < 0,0002.

Deutung
Bei allen mindestens halbwüchsigen Exemplaren
von Platynereis dum erilii befinden sich in der hin
teren Region des Prostomiums unterschiedlich große
Aggregate von Zellen, die nach Färbung und Struk
tur als innersekretorische Drüsenzellen (Dz) im End
stadium anzusprechen sind. Bei Tieren, in denen
sich die Geschlechtsprodukte zu entwickeln begonnen
haben, kann durch Exstirpation des Prostomiums
eine vorzeitige Keimzellenreifung und Metamor
phose zur Heteronereis herbeigeführt werden 5. Ein
ins Coelom dekapitierter Tiere implantiertes Prostomium unterdrückt die vorzeitige Geschlechtsreife und
Metamorphose; die vom Prostomium ausgeübte
Hemmung muß demnach humoraler Natur sein. Es
ist sehr wahrscheinlich, daß der Hemmstoff, eine
Art Juvenilhormon, von den beschriebenen Dz pro
duziert wird, da außer ganz vereinzelten neurosekretorischen Zellen in den vorderen Gehirnteilen
keine anderen dafür in Frage kommenden Zell
elemente vorhanden sind. Der experimentelle Nach
weis hierfür muß durch gesonderte Implantation
verschiedener Prostomiumabschnitte allerdings noch
erbracht werden. Wenn man nun annimmt, daß die
Dz das Juvenilhormon nicht permanent, bzw. in stets
gleichbleibender Menge, sondern diskontinuierlich,
bzw. in schwankender Intensität ausschütten, dann
wird jeder Wurm das Stadium in der Entwicklung
seiner Keimzellen, auf dem die Metamorphose zur
Heteronereis in Gang kommt, stets in der Phase
minimaler Sekretion erreichen. Da die Umwandlung,
sobald sie einmal begonnen hat, immer im gleichen
Tempo vonstatten geht und nach ihrem Abschluß
die reife Heteronereis sofort schwärmt, wird in die
sem Fall auch der Schwärmtermin durch das Sekre
tionsminimum festgelegt. Würden ferner die Schwan
kungen in der Hemmstoff-Bildung bei allen unter
gleichen Bedingungen befindlichen Tieren synchron,
und zwar im Rhythmus des Mondphasen- bzw.
künstlichen Belichtungswechsels verlaufen, dann wäre
eine Häufung des Schwärmens zu einer bestimmten
Zeit innerhalb des synodischen Monats bzw. des Be
lichtungszyklus (BZ) zu erwarten; d. h. die tatsäch
lich beobachtete Schwärmperiodizität2 könnte als

Folge einer entsprechenden sekretorischen Rhythmik
betrachtet werden.
In den vorliegenden Untersuchungen war nun
tatsächlich nachzuweisen, daß sich an den Dz im
Prostomium, und zwar bei allen Tieren etwa syn
chron, zyklische Veränderungen im 30-tägigen
Rhythmus des Belichtungswechsels abspielen. Aller
dings konnte dabei bisher nur die Ablagerung der
Dz-Endstadien, nicht aber die Bildung und Aus
schüttung des Sekrets selbst genauer beobachtet wer
den. Aus der Tatsache, daß diese Ablagerung perio
disch erfolgt, kann man aber m. E. mit einigen Vor
behalten den Schluß ziehen, daß sich auch der eigent
liche Sekretionsvorgang im gleichen Rhythmus voll
zieht. Es muß natürlich in künftigen Untersuchun
gen versucht werden, diese Folgerung auf experi
mentellem Wege zu beweisen, z. B. durch Trans
plantations-Versuche, bei denen das zu implantie
rende Prostomium den Spendertieren zu verschie
denen Zeitpunkten des BZ entnommen wird. Nach
den Lebendbeobachtungen ist zu vermuten, daß das
Juvenilhormon unter den gegebenen Versuchsbedin
gungen bei fast allen Individuen zwischen dem 12.
und 26. Tag, im Mittel um den 19. Tag des BZ aus
geschüttet wird. Der Beginn der Metamorphose ist
mit freiem Auge beim (5 5 —6, beim $ 3 — 4 Tage
vor dem Schwärmen zu erkennen; man darf dem
nach den Zeitpunkt, an dem die Umwandlung irre
versibel in Gang kommt, etwa 1 Woche vor dem
Schwärmen ansetzen. Wenn durch jede Hemmstoff
ausschüttung der Beginn einer Metamorphose so
lange unterdrückt wird, bis der Hormonspiegel wie
der unter die kritische Konzentration abgesunken
ist, dann müßte etwa um den 26. Tag des BZ das
Heteronereis-Schwärmen merklich nachlassen. Dies
ist, wie aus Abb. 2 hervorgeht, auch tatsächlich der
Fall gewesen. Umgekehrt läßt sich daraus, daß reife
Heteronereis vom 9. Tag des BZ an wieder in grö
ßerer Anzahl auftraten, der Schluß ziehen, daß die
Hemmstoffkonzentration im Mittel ungefähr am
2. Tag des BZ soweit abgesunken ist, daß entspre
chend weit entwickelte Tiere von diesem Zeitpunkt
an wieder in die Metamorphose eintreten und etwa
1 Woche später schwärmen können. Die gute zeit
liche Übereinstimmung zwischen der festgestellten
Schwärmverteilung und der aus den Beobachtungen
zu erschließenden Sekretabgabe macht es m. E. schon
jetzt sehr wahrscheinlich, daß die lunare Schwärm
periodizität von Platynereis dum erilii auf eine rhyth
mische innere Sekretion zurückgeführt werden kann.

EINFLUSS DER PROVENTRIKELREGION AUF STOLONISATION UND OOCYTEN-ENTWICKLUNG

Periodische Schwankungen in der täglichen Belich
tungsdauer, wie sie durch den Mondphasenwechsel
unter natürlichen Bedingungen gegeben sind, wür
den demnach die kollektive Periodizität des Heteronereis-Schwärmens dadurch bewirken, daß sie die
Sekretionszyklen der einzelnen Tiere in Gleichlauf
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versetzen. Verschiedene, z. Zt. noch nicht publika
tionsreife Erfahrungen lassen bereits vermuten, daß
die Sekretionsrhythmik als solche weitgehend endo
gen bedingt ist und daß sie durch die Licht-Zeit
geber lediglich auf eine bestimmte Periode einregu
liert wird. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

Hemmender Einfluß der Proventrikelregion auf Stolonisation
und Oocyten-Entwicklung bei dem Polychaeten Autolytus prolife/''
Von C.

H

a u e n s c h il d

Aus dem Max-Planck-Institut für Biologie (Abt.

W e id e l) ,

Tübingen

(Z. Naturforschg. 14 b, 87—89 [1959] ; eingegangen am 7. Oktober 1958)

Bei den $$-Ammen des mit sekundärem Generationswechsel ausgestatteten Polychaeten Autolytus
prolifer (Fam. Syllidae) ist, auf Grund von 111 Durdisdineidungs- und Exstirpations-Versuchen, in
der Proventrikelregion, jedoch nicht im Proventrikel selbst, ein Inhibitor anzunehmen, welcher die
Knospung von Geschlechtsindividuen (Stolonisation) und die Reifung von Oocyten im Hunger
zustand vollkommen unterdrückt. Von 38 Hinterenden, die diesem hemmenden Einfluß entzogen
waren, brachten 23 auf Kosten ihrer eigenen Substanz je einen Stolo mit reifen Eiern zur Ent
wicklung.

In der Polychaeten-Familie der Sylliden ist bei
vielen Arten die Fortpflanzung mit einem sekundä
ren Generationswechsel (Metagenesis) verknüpft;
die aus den Eiern sich entwickelnden Tiere sind Am
men, die selbst keine Geschlechtsprodukte zur Reife
bringen, sondern stattdessen an ihrem Hinterende
durch Knospung Geschlechtsindividuen (sog. Stolonen) einzeln oder in ganzen Ketten erzeugen
(Abb. 1). Lediglich in diesen mundlosen und daher
nach ihrer Abschnürung von der Amme nur kurze
Zeit lebensfähigen Geschlechtstieren gelangen Eier
bzw. Spermien zur Reife. Bei den Arten Syllis amica
und Trypanosyllis zebra konnte D u r c h o n nachweisen, daß die Stolonenbildung einer von der Pharynx
region ausgehenden Hemmung unterliegt1,2; wird
nämlich das Vorderende hinter dem für alle Sylliden
charakteristischen Proventrikel abgetrennt, so be
ginnt das Hinterende vorzeitig und fortgesetzt Stolonen abzuknospen. D a die Entfernung des Prostomiums allein keine derartige Wirkung hat, kann der
hemmende Faktor hier nicht, wie dies bei den
Nereiden der Fall ist, im Gehirn lokalisiert sein.
Auf Grund detaillierter Exstirpationen kommt
D u r c h o n zu dem Schluß, daß der stolonisationshemmende Einfluß dem Proventrikel zuzuschreiben

ist. Bei der Art Autolytus prolifer konnte ich eine
entsprechende Hemmwirkung feststellen, ihre Loka
lisation im Proventrikel jedoch nicht bestätigen.

* Mit Unterstützung der D e u t s c h e n F o r s c h u n g s 
gemeinschaft.
1 M. D u r c h o n , Ann. Sei. natur., Zool. Biol. animale, l l e ser.
XIV. 183 [1952],

2 M. D u r c h o n , C. R. Seances Soc. Biol. Filiales 244, 1883
[1957].
3 C. H a u e n s c h i l d , Z. Naturforschg. 11b, 133 [1956].

Material und Methode
Für die Versuche verwendete ich ein von der Insel
Sylt stammendes Material, das ich 2 Jahre lang (5 Gene
rationen) im Laboratorium gezüchtet habe. Die Tiere
wurden in Gruppen zu je 30 bis 40 Stück zunächst in
B o v e r i -Schalen, später (ab 15 —20 Segmenten) in
größeren Kristallisierschalen mit bei 80° sterilisiertem
Nordseewasser gehalten. Als Futter dienten die
Hydroiden Laomedea flexuosa und Campanularia johnstoni, welche an senkrecht stehenden Objektträgern auf
der Schüttelapparatur 3 mit Artemia als Futter vegetativ
vermehrt wurden. Die aus den Autolytus-Eiern nach
4 Tagen geschlüpften Larven ernährten sich zunächst
vom Inhalt der Hydrorhiza; erst nach der Metamor
phose ihres Pharynx-Apparates fraßen sie auch die
Hydranthen. Die jungen Würmer entwickelten sich bin
nen 2 —3 Monaten zu reifen Ammen, welche ungefähr
mit 40 Segmenten an ihrem Hinterende Geschlechts
individuen abzuknospen begannen und von da an meist
viele Monate lang, mit nur + kurzen Unterbrechungen,
fortgesetzt stolonisierten. Die Ammen waren ausnahms
los getrennt-geschlechtlich. Bei den $ ? befanden sich
nie mehr als 1—3 Stolonen gleichzeitig in Bildung; bei
den (3 c5 dagegen waren Ketten mit 5 —10 verschieden

