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.
1 C. HAUENSCHILD, Z. Naturforschg. I I B , 125 [1956],

2
3
4
5

C. HAUENSCHILD, Z. Naturforschg. I I B , 610 [1956].
C. HAUENSCHILD, Naturwissenschaften 43, 361 [1956].
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Beziehung handelt, war in der Arbeit von DURCHON
allerdings nicht erbracht. Trotzdem
nicht unwahrscheinlich

Hemmung

der

Geschlechtsreife auf der einen und Förderung

der

Regeneration

auf

Auswirkungen

ein

gelten,

der

anderen

und

daß

konnte es als

Seite

desselben,

verschiedene

im

hintersten

Gehirnabschnitt gebildeten Wirkstoffs darstellen. Da
sich die Regenerations-Leistung quantitativ ziemlich
genau bestimmen läßt, war es unter dieser Voraussetzung möglich, zu untersuchen, ob die Tiere zu verschiedenen

Zeitpunkten

eines

künstlichen

Belich-

tungszyklus unterschiedlich gut regenerieren. Es sei
vorweggenommen, daß dies nicht nachgewiesen werden konnte und sich somit die Hoffnung, eine rhythmische

Sekretion

des

Prostomium-Wirkstoffes

jetzt immer das eigene, durch Abschneiden der Palpen
und Zirren für die Manipulation gut vorbereitete Prostomium dem Tier in seine Leibeshöhle eingeschoben.
Vor allen Eingriffen wurden die Würmer in 7-proz.
MgCl 2 -Lösung betäubt. Postoperative Ausfälle entstanden in geringer Anzahl nur durch gelegentliches Vertrocknen von Versuchstieren am Schalenrand. Das caudale Regenerat beurteilte ich außer nach dem Ausbildungsgrad der Uriten und dem Vorhandensein oder
Fehlen eines endständigen Bildungskegels vor allem
nach der Anzahl der hinter der Schnittstelle neu gebildeten Parapodienpaare ( = Segmente). Als Kriterium
für ein vollständig entwickeltes Parapodium diente das
Erscheinen der Borsten; dementsprechend wurden deutlich sichtbare Parapodienanlagen, denen die Beborstung
noch fehlte, als 7 2 gezählt.

auf

Ergebnis der Versuche

diese Art experimentell zu erfassen, nicht erfüllt hat.
Doch ließ sich bei dieser Gelegenheit die humorale
Natur des cerebralen Einflusses auf die Regeneration beweisen und eine experimentelle Bestätigung
für die Lokalisation der inkretorisch tätigen Zellen
im hintersten Gehirnabschnitt gewinnen.

Normale

Regeneration.

Die caudale Regeneration,

von Tieren mit vollständigem Vorderende

(Normal-

tiere) wurde an 8 8 Individuen geprüft, die 3 6 — 5 5
(im Mittel 4 4 )

Pps besaßen. Nach 3 Tagen war an

der Schnittstelle immer bereits ein Bildungskegel mit
2 kurzen Uriten, manchmal sogar schon mit 1 Para-

Material und Methoden
Sämtliche 164 Versuchstiere entstammten ein und
derselben Zucht, waren also Geschwister. Sie waren bei
Versuchsbeginn halbwüchsig (36 — 56 Pps = Parapodien
tragende Segmente) und 2 — 4 Monate alt. Die Zucht,
die zur 10. im Laboratorium gezüchteten Generation
gehörte, wurde in einer Plexiglasschale 20 • 20 cm bei
ständiger Durchlüftung in 0,51 natürlichem Nordseewasser (2-mal monatlich erneuert) mit
Prasinocladus,
Oxyrrhis und Vitawil als Futter gehalten. Die Versuchstiere für die normale Regeneration befanden sich in
einem lichtdichten Kasten unter künstlicher Beleuchtung
(täglich 16 Stdn. Licht mit 15-W-Glühlampe, nachts in
4-wöchigem Zyklus 1 Woche mit 3-W-Glimmlampe belichtet und 3 Wochen dunkel), die übrigen im Tageslicht. Die Temperatur des Versuchsraumes wurde durch
ein Klimagerät auf 19,5 — 2 0 , 5 ° C konstant gehalten;
nur im Belichtungskasten stieg sie tagsüber auf 23 °C.
Die regenerierenden Tiere bewahrte ich im Thermostaten bei 25 ° C auf. Zum Versuch wurde jedem Wurm
die hintere Hälfte der Segmente abgeschnitten, was ungefähr einem Drittel seiner Körpermasse entspricht.
Anschließend kamen alle Tiere einzeln, und zwar in
jedem Fall ohne Futter, in eine Boverischale mit ca.
15 cm3 sterilem Seewasser. Den Ablauf der Regeneration verfolgte ich in Abständen von 3 Tagen. Das Prostomium wurde (wie übrigens auch das Hinterende) mit
einem feinen Augenskalpell ganz oder teilweise abgeschnitten; dabei fielen auch die präoralen, Tentakelzirren tragenden Teile des Peristomiums in entsprechender Höhe mit weg. Das isolierte Prostomium steckte ich
grundsätzlich in der schon früher beschriebenen Weise
ins Coelom 1 ; jedoch wurde, im Gegensatz zu damals,

podienanlage, entstanden. Nach 6 Tagen waren außer
kompletten Uriten und einem ausgeprägten Bildungskegel

3 — 672

(im

Mittel

5)

Parapodienpaare

in

völlig normaler Ausprägung und symmetrischer Anordnung regeneriert. Die maximale, ohne Nahrungsaufnahme

vollbrachte

Regenerations-Leistung

faßte 9 x / 2 Segmente und wurde am
Versuchsbeginn
größe auf
Leistung

erreicht. Der Einfluß

die solcherart definierte
war

1 0 . Tag

in

den

gegebenen

der

umnach

Körper-

Regenerations-

Grenzen

gering:

12 Tiere mit 3 6 — 4 0 Pps hatten am 6. Tag 3 — ö 1 ^
(im Mittel 5 , 0 ) , 1 5 Tiere mit 4 8 - 5 5 Pps 3 7 2 (im Mittel 5 , 4 )

672

Parapodienpaare neu gebildet. Im

Gegensatz zu den alten Körperteilen, die stets violettes und gelbbraunes Pigment enthalten, waren die
Regenerate zunächst immer pigmentlos. Alle regenerierenden Normaltiere hielten sich tagsüber in einer
Gespinströhre auf. Sie blieben ohne jegliches Futter
bei 2 5 ° C etwa 6 Wochen am Leben.
Eine unterschiedliche Regenerations-Fähigkeit zu
verschiedenen Zeiten des Belichtungszyklus war, wie
gesagt, nicht nachzuweisen. In der 1. Woche (nachts
hell) betrug der Mittelwert aus den Anzahlen regenerierter Segmente 4 , 8 , in der 2 . Woche 5 , 0 , in der 3.
und 4 . Woche 5 , 2

(je 2 0

Versuche).

Das

spätere

Schwärmen der Heteronereis war dagegen deutlich
periodisch
Regneration

(Häufung
ohne

in

der

Prostomium.

4.

und

1. W o c h e ) .

Nach Abtrennung

des gesamten Prostomiums einschließlich der Peri-

Effekt handeln. 2. Etwa gleichzeitig mit dem Eintritt

stomialzirren war die Regenerations-Fähigkeit außer-

der gesteigerten Erregbarkeit begannen die Tiere von

ordentlich stark herabgesetzt ( 3 1 Versuche). In kei-

Tag zu Tag glasiger auszusehen. Dies beruhte einer-

nem

seits auf einer starken Vermehrung der Elaeocyten

Fall

trat

ein

eigentlicher

Regenerationskegel

auf, vielmehr wurde die W u n d e nur verschlossen.

(die später den Keimzellen

In 2 0 Fällen entstanden meist ±

nen), was zu einer Anschwellung der Coelomräume

verkrüppelte sowie

vielfach nur einseitig vorhandene Uriten, in 1 4 Fäl-

führte,

len kam eine männlich-heteronereide

schwinden

Analpapillen-

andererseits

auf

als Nährmaterial

dem

der gelbbraunen

die-

vollständigen

Ver-

Chromatophore;

diese

Rosette zur Entwicklung und nur in 1 4 Fällen bilde-

liegen beim unreifen Normaltier zusammen mit den

ten sich zwischen dem hintersten vorhandenen Para-

violetten Pigmenten an der Innenseite der Längs-

podium und der Schnittstelle dicht gedrängt einige

muskelschicht.

kleine Parapodien oder auch nur Borstenbündel in

der gelbbraunen Chromatophore wanderte das vio-

meist asymmetrischer Anordnung. Diese Neubildun-

lette Pigment,

gen sind an sich mit den Parapodien der Normaltier-

einem Ab- und Umbau der Muskulatur, nach außen

Regenerate qualitativ nicht vergleichbar;

Gleichzeitig
vermutlich

mit
im

dem

Verschwinden

Zusammenhang

mit

doch sei,

in die Ringmuskelschicht. Prinzipiell dieselben Vor-

ermöglichen,

gänge spielen sich auch während der normalen Meta-

im folgenden hiervon abgesehen. Selbst unter dieser

morphose zur Heteronereis ab. Demnach finden also

Voraussetzung ist aber der Unterschied völlig signifi-

auch schon im halbwüchsigen Tier nach Entfernung

kant: Die 3 1 prostomiumlosen Tiere

des Prostomiums

um

einen quantitativen

Vergleich zu

( 3 8 — 5 4 , im

Vorgänge

Durchführung vermutlich wegen des in diesem Sta-

während

dabei

wurde

der gesamten

diese

obere

Grenze

audi

nicht

über-

Versuchsdauer

dium
der

noch

unzureichenden

Keimzellen

deren

eine

Mittel 1)

Parapodien- bzw. Borstenbündelpaare re-

obwohl

auf

Metamorphose

generiert;

statt,

in Richtung

Mittel 4 5 Pps) hatten nach 6 Tagen nur 0 — 2 1 / 2 (im

vollständige

Entwicklungszustandes

unterbleibt.

Dies

zeigt

besonders

schritten, sie gibt gleichzeitig also auch den über-

eindringlich die Ausbildung einer wohlentwickelten

haupt erreichten Maximalwert an. Allerdings war die

analen Papillenrosette, wie sie sonst nur die reifen

Lebensdauer

Heteronereis-Männchen haben, als caudales Regene-

der

prostomiumlosen

Würmer

stark

(im Mittel 1 2 )

rat bei 1 4 von 3 1 Tieren, vermutlich also bei allen

Tage. Dies hängt mit den allgemeinen und tiefgrei-

männlichen Exemplaren. Nur bei 5 dieser 1 4 Tiere

herabgesetzt; sie betrug nur 8 — 1 6

fenden Veränderungen in der gesamten Stoffwechsel-

kam es bei Versuchsschluß außerdem noch zu der für

situation zusammen, die durch die Entfernung des

das Heteronereis-Männchen

Prostomiums ausgelöst werden und

dickung

wahrscheinlich

der vorderen

charakteristischen

und Kerbung

der

Ver-

epitoken

die gemeinsame Ursache sowohl für die Regenera-

Dorsalzirren. Eine vollständige Metamorphose (z. B.

tions-Unfähigkeit als auch für die Reifung und Meta-

Bildung der Messerborsten)

morphose

sen Versuchen verwandten halbwüchsigen Würmern

darstellen.

Von

diesen

Veränderungen

wurde von den in die-

waren folgende Symptome besonders auffällig und

in keinem Fall erreicht. Die Umstellung der gesam-

äußerlich ohne weiteres erkennbar: 1. Nach wenigen

ten Entwicklungstendenz in Richtung auf die Meta-

Tagen begannen die Tiere auf dem Rücken zu liegen

morphose ist aber deutlich und darf vermutlich als

und eine gesteigerte Erregbarkeit zu zeigen

unmittelbare Ursache der kurzen Lebensdauer und

(z. B.

schwammen sie auf einen schwachen Lichtreiz hin

der

minutenlang unaufhörlich h e r u m ) ;

werden.

sich zunächst in

auch Tiere, die

eine Röhre eingesponnen

hatten

( 2 0 von 3 1 ) verließen diese nach einigen Tagen und
zeigten dann dasselbe Verhalten wie die übrigen.
Die nach Enthirnung bei Anneliden beobachtete gesteigerte Erregbarkeit wird im allgemeinen als nervöser

Effekt

(Wegfall

eines

Hemmungszentrums)

interpretiert; da aber das Verhalten bei

Platynereis

in den ersten Tagen nach der Decerebrierung völlig
normal ist und sich erst dann sukzessiv verändert,
wird es sich hier wohl auch um einen

humoralen

minimalen

Regenerations-Leistung

angesehen

Bei 2 Tieren wurde vergleichsweise statt des Prostomiums der Pharynx exstirpiert;

ihre Regenera-

tion verlief völlig normal ( 5 1 / 2 bzw. 6 Segmente in
6 Tagen).

Regeneration
tion.

nach partieller

Prostomium-Resek-

Histologische Untersuchungen

4

hatten ergeben,

daß die innersekretorisch tätigen Drüsenzellen
Prostomiums

am

Hinterrand

des

Gehirns

des

liegen.

Wenn die nach vollständiger Prostomium-Entfernung
auftretenden Symptome wirklich spezifisch auf dem

Ausfall dieser fudisinophilen Zellen und ihrer Se-

1 5 . — 18. Pps geschoben. Die bei dieser

krete beruhen, war bei Tieren, denen nur die vordere

entstandene Wunde

heilte innerhalb

Operation

von 2 4 Stdn.

Prostomiumhälfte abgeschnitten wurde, ein Ausblei-

Nach 6 Tagen hatten die Tiere außer einem normalen

ben der betreffenden Symptome, also z. B. audi die

Bildungskegel

Erhaltung des vollen Regenerations-Vermögens

(im Mittel 5 )

zu

erwarten. D a ß dies tatsächlich zutrifft, zeigten Ver-

Durchschnitt

suche an 2 3 Tieren

generiert.

(38-52,

im

Mittel

4 6 Pps),

Als

mit

wohlgeformten

Uriten

normale Parapodienpaare,

ebensoviel

wie

maximale

die

2—
d. h. im

Normaltiere,

Leistung

konnte

ich

rebei

denen das Prostomium in H ö h e der hinteren Augen

einem Wurm nach 15 Tagen sogar 12 neu gebildete

oder dicht davor durchschnitten

Parapodienpaare zählen; mehr als 8 Segmente wur-

wurde.

Innerhalb

von 6 Tagen waren bei ihnen außer einem Bildungs-

den in insgesamt

1 0 Fällen

kegel mit normalen Uriten 2 — 6

Coelom

Prostomium

(im Mittel 4 )

gut

liegendes

erreicht.

Ein lose

befähigt

die

im

Tiere

entwickelte Parapodienpaare regeneriert; die maxi-

somit

male Leistung betrug 9x/-2 Segmente und wurde nach

Leistung wie ein an Ort und Stelle in nervöser Ver-

12 Tagen erreicht. Die Regenerations-Leistung

bindung befindliches; an der humoralen Natur des

von

mindestens

Tieren, denen die vordere Hauptmasse des Gehirns

beobachteten

fehlt, unterscheidet sich demnach kaum von derjeni-

nach kein Zweifel.

gen der Normaltiere. Bemerkenswerterweise ergänz-

zu

der

gleichen

Regenerations-

Prostomium-Einflusses

Bei 5 der 2 2

besteht

dem-

Versuchstiere mußten aus techni-

ten die Tiere später auch die abgeschnittene vordere

schen Gründen die vordersten, den Pharynx und die

Prostomiumhälfte mit Palpen und Antennen sowie

Spinndrüsen

die

werden;

fehlenden

Tentakelzirren

±

vollständig

und

enthaltenden

Segmente

abgeschnitten

die Regenerations-Leistung war in diesen

waren nach 11 — 1 8 Tagen ausnahmslos wieder zur

Fällen nicht nennenswert geringer ( 2 — 6 1 / 2 , im Mittel

Nahrungsaufnahme fähig. Vordere Augen wurden,

4 Segmente). Während diese pharynxlosen Tiere na-

ein- oder beidseitig, allerdings nur in 13 Fällen und

türlich keine Gespinströhre bauen konnten, legten von

auch dann meist in verkleinerter und oft unregel-

den übrigen 17 insgesamt 12 Individuen eine Röhre

mäßiger Form wieder gebildet. Alle Tiere befanden

an;

sich während der ganzen Versuchszeit tagsüber in

sitzen. Bis auf 1 Weibchen, das schon zu Versuchs-

ihrer

beginn kleine Oocyten im Coelom hatte und nach

Gespinströhre.

Ihre

gelbbraunen

Chromato-

9 von ihnen blieben darin bis Versuchsschluß

phore blieben unverändert erhalten, und auch sonst

1 9 Tagen als normale, reife Heteronereis schwärmte,

traten

ging keines der Tiere vor Beendigung des Versuchs

keinerlei

cyten-Vermehrung

Metamorphosesymptome
usw.)

auf.

Der

(Elaeo-

experimentelle

( 1 5 bis 3 0 Tage) ein; 1 0 Stüde lebten nachweislich

Befund deckt sich somit hinsichtlich der Lokalisation

länger als 3 Wochen. Die bei prostomiumlosen Tieren

der innersekretorisch aktiven Elemente gut mit dem

beobachteten, zu einer Lebensverkürzung führenden

histologischen.

Vorgänge werden somit durch das ins Coelom ge-

Regeneration bei Tieren, denen das Prostomium
vollständig abgeschnitten und anschließend ins Coe-

steckte Prostomium ebenfalls ganz verhindert; dies

lom gestecht

Würmer

das

wurde.

Prostomium

U m schlüssig nachzuweisen, daß
die

Regenerations-Fähigkeit

auf

geht auch daraus hervor, daß die unreif gebliebenen
bis

zum

Versuchsende

ihre

gelbbraunen

Chromatophore behielten und, soweit sie sich außer-

humoralem und nicht auf nervösem W e g e beeinflußt,

halb der Gespinströhre befanden, normal auf dem

bedurfte es der Feststellung, ob dieser Einfluß auch

Bauch krochen und keine gesteigerte

von

hinein-

zeigten. Das eingesteckte Prostomium war bei Ver-

einem

isolierten,

einfach ins

Coelom

Erregbarkeit

das dann keinen geweb-

suchsende durchwegs in bestem Zustand und zeigte

lichen Zusammenhang mit dem übrigen Tier mehr

keine Spur von Zerfall. Außer den caudalen Regene-

besitzt, ausgeübt werden kann. Die Frage wurde an

raten bildeten 4 Tiere vorne dorsal-median 1, 2 oder

geschobenen Prostomium,

2 2 Würmern

(43-56,

im

Mittel

4 9 Pps)

unter-

3 Tentakelzirren; bei den prostomiumlosen

Indivi-

sucht; all diesen Tieren habe ich das Prostomium

duen wurde derartiges nie beobachtet. Weitergehende

samt Tentakelzirren vollständig abgeschnitten und,

vordere Regenerate, wie sie nach partieller Prosto-

nach Entfernung der verschiedenen Anhänge, sofort

mium-Resektion entstanden, kamen nicht zustande;

durch einen seitlichen Einschnitt im 8 . — 10. Pps ins

vielleicht

Coelom

kleinen Stüdes Gehirn erforderlich.

eingesteckt und dann nach hinten bis ins

ist hierfür die

Induktionswirkung

eines

