with formation of spermatozoa in the testes, Fig.
( 3 : a and b) confirming the presence of FSH in pollen. The microscopic examination of seminal vesicle
shows that they are well developed and contain glandular tissues confirming the presence of LH in pollen grains, Fig. 4.

The optimum increase in ovarian weight occurred
by the use of 10 grams of pollen. By increasing the
amount of pollen, the response decreases. This may
be due to the formation of antigonadotrophic 16 like
substance in the injected animal.
16

C . E . FRIEDGOOD,

Bull. Johns Hopkins Hosp.

54, 48

[1954].

Uber den Einfluß von monochromatischem Licht
auf die Darstellbarkeit der Ektodesmen
V o n

ANDREAS

SIEVERS

Aus dem Botanischen Institut der Universität Bonn
( Z . Naturforschg. 15 b, 4 9 — 5 2 [ 1 9 6 0 ] ; e i n g e g a n g e n am 2 1 . S e p t e m b e r 1959)

Die Wirkung von monochromatischem Licht (Interferenzfilter) auf die Darstellbarkeit der Ektodesmen wurde untersucht (2400 erg/cm 2 , sec). Blaulicht (430 m/4) und Rotlicht (655 m/i) hemmen
die Darstellbarkeit, während grünes (540 m/u) und gelbes (572 m/*) Licht nur wenig wirken. Die
Ergebnisse werden als weiterer Beweis für die Steuerung der Variabilität der Ektodesmen durch das
lebende Plasma gewertet.

Unter den Außenfaktoren, die das Leben der
Pflanze beeinflussen, ist seit geraumer Zeit das Licht
als ein sehr wesentlicher erkannt worden. Bei der
Kausalanalyse wurde es hierbei unvermeidbar, auch
die Wirkung der verschiedenen Spektralbereiche auf
die mannigfaltigen photobiologischen Prozesse zu
untersuchen. Dieser Fragestellung sind in den letzten Jahren viele Arbeiten gewidmet worden (Zusammenfassungen u. a. bei B Ü N N I N G
SIMONIS 2
und
V A N D E R V E E N und M E I J E R 3 , weitere Lit. bei M O H R
) .

ten angebracht, daß gemäß der Lichtverteilungskurve der
Herstellerfirma eine optimale Lichtausbeute möglich
wurde (s. Abb. 1). Im Abstand von 10 cm von der
Lampe befand sich ein 3 mm starkes Wärmeschutzfilter
(KG 3 von Schott & Gen., Mainz), das die gesamte
Wärmestrahlung > 775 m/u praktisch wegfiltert. Unterhalb dieses Filters waren im Abstand von 3 cm vier
Interferenzfilter von 50 mm 0 in einer Ebene angebracht, die ihr Durchlässigkeitsmaximum im blauen,
grünen, gelben und roten Spektralbereich haben (vgl.
Tab. 1). Die Wellenlängen der Durchlässigkeitsmaxima

4

Auch für die Wechselhaftigkeit in der Darstellung
von Ektodesmen konnten eine Reihe von äußeren
Faktoren, darunter das Licht, verantwortlich gemacht werden ( S C H N E P F , S I E V E R S 6 ) . Die Zahl und
Form der Ektodesmen wird zweifellos durch
„Licht" gehemmt und durch Dunkelheit gefördert
( S I E V E R S 6 ) . Um den Versuch zu machen, einen Einblick in den Mechanismus dieses Vorganges zu erhalten, wurden daher genauere Untersuchungen mit
definierten Spektralbereichen erforderlich, wie sie
von mir bereits in einer früheren Arbeit mehr orientierend angestellt worden waren 6 (S. 301 f . ) .
5

Methode
Als Lichtquelle diente die Osram-Quecksilber-Hochdrucklampe HQL 400 W. Sie wurde so über den Objek1

2

E. BÜNNING, Entwicklungs- und
Bewegungsphysiologie
der Pflanze. 3. Aufl., Berlin-Göttingen-Heidelberg 1953.
W. SIMONIS, Handb. d. Pflanzenphysiol., Bd. 2, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1956.
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Abb. 1. Schematischer Längsschnitt durch die Versuchsanordnung (ca. 1 : 5 ) . 1. Lichtquelle, 2. Wärmeschutzfilter,
3. Interferenzfilter, 4. Schälchen mit den auf Wasser schwimmenden Blattstücken. Zwei weitere Interferenzfilter und
Schälchen befinden sich hinter den hier eingezeichneten.
3

4
5
6

R. VAN DER V E E N U . G. M E I J E R , Licht u. Pflanzen, Eindhoven
1958.
H. M O H R , Planta 5 3 , 219 [1959].
E. SCHNEPF, Planta 5 2 , 644 [1959].
A. SIEVERS, Flora [Jena] 1 4 7 , 263 [1959].
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Abb. 2. Relative spektrale Energieverteilung der OsramQuecksilber-Hochdrucklampe HQL 400 W. Die gestrichelt
markierten Ordinaten bedeuten die A m a x der in den
Versuchen benutzten Interferenzfilter.

der Interferenzfilter (A max ) wurden so gewählt, daß sie
der größten Energiestrahlung der Lichtquelle entsprachen (vgl. Abb. 2). Auf diese Weise stand eine verhältnismäßig hohe Energie in den vier Spektralbereichen
zur Verfügung. Sie wurde mit einem Vakuum-Thermoelement der Pyro-Werke mit Hilfe eines Multiflex-Galvanometers (Lange) gemessen und so reguliert, daß sie
in Höhe eines jeden bestrahlten Blattstückes 2400 erg/
cm 2 • sec betrug. Aus den zu untersuchenden Blättern
(Primula veris ssp. macrocalyx, P. elatior und Cortusa
matthioli) wurden vier gleichwertige Stücke von ca.
2 cm2 Größe ausgeschnitten, die äußerlich stets homogen gefärbt erschienen. Mit der Unterseite auf Wasser
schwimmend wurden sie in Schälchen unterhalb der
Interferenzfilter, die gegeneinander abgedunkelt waren,
der Strahlung ausgesetzt (s. Abb. 1). Die Unterschiede
in der Erwärmung des Wassers gingen nicht über
0,5 °C hinaus und sind daher nach früherer Erfahrung
in ihrem Einfluß auf die Ektodesmen unbedeutend.
Durchgeführt wurden die Versuche in einem Klimaraum mit konstanter Temperatur (21° ± 0 , 5 ° und
24° ± 0 , 5 °C) und relativer Feuchtigkeit (ca. 75%). Die
Versuchsdauer betrug 1 bis 3 Tage, worauf die Blattstückchen, wie früher angegeben 6 , mit einem sublimathaltigen Gemisch fixiert und dann untersucht wurden.
Zur Kritik der Versuchsanordnung.
des Amax von Interferenzfiltern verlangt
ter senkrecht auffallendes paralleles
Eine Abweichung des Einfallswinkels

Die Einhaltung
ein auf die FilStrahlenbündel.
von 90° ver-

[m//]

Korr.
[m/u]

Korr.

[%]

HWKorr.
[m//]

9
11
13
10

430
540
572
655

27
34
37
38

11
15
17
15

^max

^max

HW

[m/i]

[%]

432
544
576
660

30
41
44
47

^•max"

T'max"

Tab. 1. Die charakteristischen Daten der Interferenzfilter. Es
bedeuten: /max : Wellenlänge des Durchlässigkeitsmaximums, Tmax : Maximum des Transmissionsgrades,
HW:
Halbwertsbreite (nach Angaben von Schott & Gen., Mainz).
Der Zusatz -Korr. bezieht sich auf die Korrektur der Werte,
die durch die Art des Strahlenganges bedingt errechnet
wurden.

ursacht eine Verschiebung des A max zu niederen Wellenlängen. Die benutzte Lampe HQL 400 W emittiert aber
ein divergierendes Strahlenbündel, so daß mit einer
Verschiebung der A max zu rechnen ist. Dabei ist jedoch
zu bedenken, daß das Ausmaß der Lampe (ca. 20 cm
Länge) und die Größe der Filter bewirken, daß auf
jedes einzelne Filter das Licht sowohl senkrecht als
audi schräg einfällt (s. Abb. 1). Bei einem Öffnungswinkel des Strahlenbündels von maximal 40°, der für
unsere Versuchsanordnung in Frage kommt, verschiebt
sich aber das Amax um nur 3 m/u bei einem normalen
Interferenzlinien-Filter mit einem A max von 450 m^ nach
447 m/u und ferner um nur 5 m/u bei einem solchen mit
,WO

5H0 572

Wellenlänge

655 m/i

Abb. 3. Aktionsspektrum für die Darstellbarkeit der
Ektodesmen bei 2400 erg/cm 2 -sec.

dem Amax von 750 m/u nach 745 m ^ gemäß den Angaben von Schott & Gen., Mainz. Selbst in Anbetracht der
ebenfalls auftretenden Vergrößerung der Halbwertsbreite (HW) ist die Gesamtveränderung der qualitativen
Durchlässigkeit bei der Wahl der vier Filter keineswegs
so stark, daß sich die vier Spektralbereiche schon
gegenseitig überlagern würden (vgl. Tab. 1). Vielmehr
ist bei unserer Fragestellung eine exaktere Einhaltung
der vorgegebenen 2 m a x gar nicht erforderlich, zumal die
Auswahl der Wellenlänge des angewandten monochromatischen Lichtes mehr oder weniger willkürlich über
den sichtbaren Bereich des Spektrums vorgenommen
wurde. Auf Grund der vorliegenden Erörterung sind die
Ergebnisse in Abb. 3 derart angeordnet, daß die korrigierten 2 m a x für die benutzten Filter auf der Abszisse
eingetragen wurden.
Ergebnisse
Um die Beurteilung der Ektodesmen faßbar darzustellen, wurde wiederum eine willkürliche Rangordnung der Präparate aus den vier Stücken ein und
desselben

Blattes

in

den

verschiedenen

Spektral-

bereichen vorgenommen. Dabei galt das Präparat als
das beste, das die meisten und längsten Ektodesmen
aufwies. Jenes Präparat, das die wenigsten und kürzesten Ektodesmen hatte, wurde als das schlechteste
bezeichnet 6 . Waren alle vier Präparate deutlich verschieden in der Ausbildung der Ektodesmen, so bekam des schlechteste 1 und das beste 4 Punkte. Falls
nur drei Präparate merklich verschieden waren und
das vierte etwa übereinstimmte mit einem der übri-

Besprechung der Ergebnisse

gen drei, so wurden dem besten nur 3 Punkte und
den etwa gleichen Präparaten gleich viele Punkte zuerkannt. Nur auf diese W e i s e konnten angesichts der
Schwierigkeit

einer

quantitativen

Auswertung

des

anatomischen Bildes die Ergebnisse in den verschiedenen zu den Versuchen benutzten Blättern zusammengefaßt werden.
In A b b . 3 wird diese Zusammenfassung der Ergebnisse in Gestalt eines Aktionsspektrums wiedergegeben. Dabei wurde die höchste Punktzahl, also
die beste Darstellung der Ektodesmen, (bei 5 4 0 mju)
gleich 1 0 0 % gesetzt und die Punktzahl der übrigen
drei Spektralbereiche hierauf bezogen. Man erkennt
eine deutliche Hemmung in der Darstellbarkeit der
Ektodesmen im Blaulicht ( 4 3 0 m / / ) und — wenn auch
etwas schwächer — im Rotlicht ( 6 5 5 m / / ) . Im grünen ( 5 4 0 m / / ) und — wiederum etwas schwächer —
im nahe daranliegenden gelben

( 5 7 2 mju)

Bereich

sind die Ektodesmen merklich besser erhalten.

Die vorstehend geschilderten Untersuchungen sollten dazu dienen, die bereits bekannte Wirkung des
„weißen Lichtes" auf die Darstellbarkeit von Ektodesmen

(SIEVERS6)

näher zu präzisieren und auf

diese Weise eine Beziehung zu anderen lichtphysiologischen Prozessen zu erhalten. D a ß

dies in der

Tat möglich ist, zeigen die Ergebnisse recht deutlich.
In

Übereinstimmung

physiologischen

mit

vielen

Vorgängen

anderen

[genannt

reiz-

seien

nur

Phototropismus, -nastie und -taxis, aber audi die Beeinflussung

der

Plasmaströmung

(unter anderen VIRGIN 7 )]
Hemmwirkung

und

-viscosität

fanden wir die stärkste

des Lichtes auf

die

Darstellbarkeit

der Ektodesmen im blauen Bereich um 4 3 0 mju. Daß
es sich hier tatsächlich um die Wirkung von reinem
Blaulicht

handelt

Fluoreszenz

am

und

nicht

etwa

Chlorophyll

um

das

entstehende

durch

Rotlicht,

ist sicher, da das ziemlich unwirksame grüne Licht

Die Ergebnisse basieren auf den Untersuchungen

in diesem ebenso starke Fluoreszenz hervorruft. Der

an insgesamt 4 8 verschiedenen Blättern. Einige wei-

für photobiologische Prozesse in den Pflanzen all-

tere Blätter wurden wegen allgemeiner schlechterer

gemein

Beschaffenheit der Ektodesmen nicht in diese Auf-

500

stellung einbezogen. Eine Übersicht über die effektive

als „safelight"

Wirkung der verschiedenen Spektralbereiche gewinnt

Untersuchungen

man erst dann, wenn man die Ergebnisse aus meh-

Ektodesmen. Das ebenfalls hemmend wirkende Rot-

am geringsten wirksame Bereich

und 5 5 0 m / /

— von amerikanischen

bezeichnet
die

—

zwischen
Autoren

hat auch in unseren

schwächste

Wirkung

auf

die

reren Blättern zusammenstellt, also nicht schon nach

licht von 6 5 5 mju spielt gleichfalls bei vielen anderen

dem Vergleich der vier Stücke eines einzigen Blat-

lichtphysiologischen Vorgängen in der Pflanze eine

tes urteilt, da man immer mit zufälligen Streuungen

wichtige Rolle

innerhalb eines Blattes rechnen muß.

Farnsporen (MOHR 8 ) und an den Rot-Infrarot-Anta-

Die Genauigkeit der Ergebnisse kann auf Grund
der abschließenden bestätigenden Versuche mit einer

gonismus

[wir erinnern an die Keimung von

(BORTHWICK,

HENDRICKS

und

PARKER

9

)].

Die Zusammenfassung über die zahlreichen Unter-

Toleranz von etwa 2 % pro Wert angegeben werden.

suchungen amerikanischer Autoren (HENDRICKS und

Die Unterschiede dürfen wir also als signifikant be-

BORTHWICK

zeichnen. Eine Aussage über die Wirkung weiterer

sche Wirkung der Wellenlänge um 6 5 5 mju auf ver-

Wellenlängen

schiedenartige Vorgänge innerhalb der Pflanze er-

innerhalb

und

außerhalb der

Gren-

zen von 4 3 0 und 6 5 5 mju halten wir nur dann für

10)

läßt ebenfalls eine hohe physiologi-

kennen.

möglich, wenn man auf die hier benutzten Wellen-

Neuerdings hat MOHR nachweisen können, daß ge-

längen z. T . verzichtet, da eine stärkere Unterteilung

wisse Photomorphosen an Keimlingen von

arbeitstechnisch

alba

nicht möglich

ist und die

Unter-

durch

zwei

verschiedene

Sinapis

Photoreaktions-

scheidungsmöglichkeit in dem Erscheinungsbild der

Systeme

Ektodesmen kaum eine engere Differenzierung er-

Untersuchungen über die Anthocyanbildung in Epi-

laubt.

dermiszellen des Hypokotyls, um seine Etiolement-

Aus

legentlich
dann

diesem

Grunde

Dunkelkontrollen

zumeist

eine

wurden

auch nur ge-

mitfixiert.

weitgehende

Sie

zeigten

Übereinstimmung

mit dem besten Präparat.
7
8
9

H . A . BORTHWICK,

S . B . HENDRICKS

Verhinderungu,
ren

aus

werden.

Es

handelt

sich

um

ferner um die Bildung von Haa-

Epidermiszellen 1 2

und

um

das

Flächen-

wachstum der Keimblätter 4 . Alle vier Erscheinungen

H. I. VIRGIN, Phys. Plantarum 7, 343 [1954].
H. M O H R , Planta 46, 534 [1956].
Gaz. 110, 103 [1948],

beeinflußt

U.

M . W . PARKER,

10

Bot.

11
12

S. B . HENDRICKS U. H . A. BORTHWICK, Proc. nat. Acad. Sei.
USA. 45, 344 [1959].
H . MOHR, Planta 49, 389 [1957],
H . MOHR, Planta 5 3 , 109 [1959].

werden sowohl durch ein reversibles Hellrot — Dun-

die stärkste Wirkung auf die genannten Photomorphosen liegt nämlich um 7 2 0 m / /

als auch durch ein Blau —

kelrot-Reaktionssystem

Es kam uns nur darauf an, zu untersuchen, ob die

Das Wirkungsspektrum für die letztere Reaktion
(s. 1. c. 4 , S. 2 3 1 )
Untersuchungen

weist in der Nähe der in unseren
wirksamen

Spektralbereiche

— gilt dies zu-

nächst nur als Arbeitshypothese.

Dunkelrot-Reaktionssystem wirksam beeinflußt.

von

hemmende Wirkung des Lichtes auf die Darstellbarkeit der Ektodesmen auf gewisse Bereiche des Spek-

4 3 0 und 6 5 5 mju ebenfalls deutliche Effekte auf. Bei

trums einzugrenzen ist. Das gefundene Aktionsspek-

den

trum weist die wirksamsten

unwirksameren

Wellenlängen

von

540

und

5 7 2 m/J, ist auch hier die Wirkung auf die Photo-

Spektralbereiche

dort

auf, wo auch sehr zahlreiche andere Prozesse inner-

morphosen geringer. Vielleicht darf man die Ver-

halb der Pflanze durch Strahlung beeinflußt werden.

mutung äußern, daß es sich bei der Darstellung von

Darin kann man einen weiteren Beweis dafür sehen,

Ektodesmen

um

einen

Vorgang

—

daß es sich bei den Ektodesmen und der merkwürdi-

Photomorpho-

gen Variabilität in ihrer Darstellung um vitale Struk-

handelt,

ähnlich wie jene verschiedenartigen

der

sen — von einem grundlegenden, relativ unspezifischen Pigmentsystem

reguliert wird. Da wir aber

bisher noch keine Beobachtungen über die vier genannten Wellenlängen hinaus gesammelt haben —

turen und Vorgänge handelt.
Der D e u t s c h e n
Forschungsgemeinschaft
und Herrn Prof. Dr. W . SCHUMACHER danke ich für die
Förderung der Arbeit.

Abhängigkeit der Regenerationsleistung von der inneren Sekretion
im Prostomium bei Platynereis dumerilii* **
V o n

C.

HAUENSCHILD

Aus dem Zoologischen Institut der Universität Freiburg i. Br.
( Z . N a t u r f o r s c h g . 15 b, 5 2 — 5 5 [ 1 9 6 0 ] ; e i n g e g a n g e n am 15. O k t o b e r 1959)

Zur Prüfung der Regenerationsleistung mittelgroßer Platynereis (36 —56 Segmente) wurde die
hintere Hälfte der Segmente abgeschnitten und danach die Anzahl der ohne Nahrungsaufnahme
innerhalb von 6 Tagen bei 25 °C neugebildeten Segmente ( = Parapodienpaare) bestimmt. 88 Tiere
mit vollständigem Vorderende regenerierten 3 —6V2 (im Mittel 5) und 23 Tiere ohne vordere Prostomiumhälfte 2 — 6 (im Mittel 4) Segmente; dagegen bildeten 31 völlig prostomiumlose Individuen
nur 0 —2V2 (im M i t t e i l ) noch dazu verkümmerte Segmente. 22 Würmer, denen das Prostomium
abgeschnitten und anschließend ins Coelom gesteckt wurde, brachten 2 —7Va (im Mittel 5) neue,
normalgestaltete Segmente hervor und regenerierten somit wie Normaltiere. Damit ist ein, wenn auch
vermutlich mittelbarer, humoraler Einfluß des Prostomiums (bzw. Gehirns) auf den RegenerationsVorgang erwiesen. Durch die partiellen Prostomium-Resektionen konnte, in Ubereinstimmung mit
früheren histologischen Befunden, als Sitz der innersekretorischen Zellen der hintere Abschnitt des
Prostomiums experimentell ermittelt werden.

In früheren Arbeiten

2

dem Polychaeten Platynereis

hatte sich gezeigt, daß bei
dumerilii

vom Prosto-

laufender

Veränderungen

Drüsenzellen im Prostomium

an
4

den

inkretorischen

wurde ein erster Hin-

mium ein humoraler, und zwar hemmender Einfluß

weis in dieser Richtung gewonnen. Jedoch bedarf

auf die Reifung der Geschlechtsprodukte sowie auf

dieser Befund noch einer experimentellen

die Metamorphose ausgeübt wird. Es lag nahe, einen

gung. Einen Ansatzpunkt hierfür schienen Versuche

Zusammenhang

von

zwischen

dieser

funktionellen

Be-

DURCHON 5

zu

bieten,

der

ziehung und der lunaren, auch durch einen künst-

Vereis-Arten, u. a. auch Platynereis

lichen Belichtungsrhythmus induzierbaren Schwärm-

signifikanten

Abfall

der

bei

Bestäti-

verschiedenen

dumerilii,

einen

Regenerations-Leistung

periodizität 3 zu suchen. Durch die Feststellung zyk-

nach Exstirpation des Prostomiums gefunden hatte;

lischer, mit dem Belichtungsrhythmus parallel ver-

der Nachweis, daß es sich dabei um eine humorale

* Herrn Prof. Dr. O . KOEHLER zum 7 0 . Geburtstag gewidmet.
** Mit Unterstützung der D e u t s c h e n
Forschungsgemeinschaft.
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