gebnis allein des operativen Eingriffes in die Pflanze
gewertet werden kann, geht, davon abgesehen, daß
er sich sehr exakt reproduzieren läßt, daraus hervor,
daß eine scharfe Grenze hinsichtlich der Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der Blätter besteht, und
daraus, daß durch Wiederaufpfropfung eines Blattes die Tageslängenabhängigkeit wiederhergestellt
wird10.
Es ist möglich, daß wie schon in der Einleitung
ausgeführt, die Deutungen von Lang und Melchers und von Bünning gleichermaßen zutreffen
und elaß sie in einer umfassenden Deutung des Photoperiodismus vereinigt werden müssen. Die Beob10

achtung über den verschiedenen zeitlichen Verlauf
der Lichtwirkung bei Aufteilung der Lichtzeit hinsichtlich vegetativen Wachstums und Bliitenbilclung macht es allerdings schwierig, einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Photosynthese
und den an der photoperiodischen Reaktion beteiligten Vorgängen im Sinne einer Lieferung größerer
Assimilatmengen weiterhin anzunehmen; andererseits bietet sie vielleicht einen neuen Ansatzpunkt,
in die diesen Reaktionen zugrundeliegenden stoffwechselphysiologischen Vorgänge einzudringen, indem sie die Möglichkeit eröffnet, die Wirkung der
Licht-Dunkel-Rhythmik auf Assimilation und Blütenbildung zu trennen.

A. L a n g , Naturwiss. 33, 590 [1912]; 1. c. 1 .

Karyologische Notizen. I.
Über generative Polyploidie bei Dermapteren
V o n HANS BAUER
Aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie, Hechingen
(Z. Naturforschg. 2 b, 63—66 [1947]; eingegangen am 19. Februar 1947)

Zwei in ihren Chromosomenverhältnissen neubeschriebene Arten bestärken die aus den bekannten Zahlen ableitbare Annahme, daß bei den Dermapteren Polyploidie bei der Artbildung
eine Rolle gespielt hat. Es sind danach di-, tetra- und eine hexaploide Art bekannt. Polyploide
besitzen multiple Geschlechtschromosomen. Die Anzahl der X-Chromosomen entspricht primär
der jeweiligen Polyploidiestufe.

hrwürmer sind wiederholt cytologisch untersucht worden1. Eine seit den ersten Arbeiten
vor 60 Jahren beobachtete Variabilität der Chromosomenzahl innerhalb mancher Arten gab zu häufigeren Untersuchungen derselben Art Anlaß. Sa hat
Forficula auricularia 10 Bearbeiter gefunden. Demgegenüber sind insgesamt nur 8 Arten aus 4 Gattungen chromosomal bekannt.

O

Die Zahlenvariabilität ließ sich auf aberrantes
Verhalten der Gesch]echtschromosomen zurückführen. Bei F. auricularia und 2 Anisolabis-Arten
hat das $ den Bestand X1X.2Y, das $ X1X1X2X2.
Bei F. auricularia gibt es auch, wie bei anderen
Arten teilweise oder ausschließlich, XY-$$ und
daneben noch $$ mit 3 X-Chromosomen.
Besonders in den X^X^Y-gS treten Verteilungsstörungen auf.
1 Letzte bekannt gewordene Arbeiten:
F. S c h r ä d e r ,
J. Morph. 68, *123 [1941], — H. G. C a l l a n , J. Genetics
41, 349 [1941]. (Hier Literatur).

Callan 1 hat in einer gründlichen Bearbeitung
von F. auricularia ins einzelne gehende Vorstellungen von der Entstehung und Abwandlung des
multiplen Geschlechtschromosomen-Apparates gegeben. Nach ihm ist bei Dermapteren primär ein
einfacher X Y-Mechanismus vorhanden. Durch
Translokation zwischen dem Y und einem Autosom
entsteht ein neues Y, das aus dem Hauptteil des
alten Y und dem größeren, den Spindelansatz enthaltenden Stück des Autosoms besteht. Das frei
gewordene Endstück des Autosoms wird gleichzeitig dem X an Stelle von dessen eigenem einen
Ende angefügt. Das Homologe des Autosoms wird
damit zum X2; denn es trennt sich in der Meiose
regelmäßig vom Y und geht normalerweise stets mit
dem primären X, dem Xv zusammen. Sekundär
kommt es zu einer Vereinfachung durch Verlust des
durch unbekannte Veränderungen entbehrlich gewordenen X2, so daß nun ein einfacher Xx Y-Mechanismus wieder hergestellt ist.
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Gegen diese Deutung lassen sich zwei Einwände
erheben. Erstens verlangt sie eine komplexe Translokation mit 3 Brüchen. In der Natur sind jedoch
bisher nur reziproke Translokationen gefunden worden. (Allerdings würde eine solche wohl auch für
Forficula ausreichen; die Vereinigung des autosomalen Endstückes mit dem X erscheint nicht unbedingt erforderlich.) Zweitens aber muß sie bei der
Einbeziehung des Autosoms in den Geschlechtschromosomen-Apparat (zum Unterschied von ähnlichen Vorgängen bei anderen Tier- und Pflanzenarten) mit erheblichen Störungen der Genbalance
rechnen. Bei dem sekundär vereinfachten X x Y Mechanismus müßte das $ dann sogar für den
Hauptteil des Autosoms homozygot deficient sein.
Aus diesem Grunde würde auch beim Fehlen
einer Alternativerklärung die gegebene Deutung
schwer annehmbar sein. Von einem von Callan
nicht berücksichtigten Gesichtspunkt aus läßt sich
eine einfachere Deutung vorschlagen. Unter den 8
bekannten Arten gibt es 3 mit niedrigen, 5 mit
hohen haploiden Chromosomenzahlen. Erstere betragen 5 + Z (oder Y) und 6 + X (Y), letztere
11+X (Y) und U+XxX2
(Y). Es könnte also eine
Polyploidie-Beziehung zwischen den Arten bestehen, derart, daß die niederzahligen diploid, die
höherzahligen tetraploid sind.
Gegen eine derartige Annahme wird meist ins
Feld geführt, daß —wie es zuerst von Mullei 2 begründet wurde — bei bisexuellen Tieren der Geschlechtschromosomen-Mechanismus und die von
ihm konstant gehaltene Balance der geschlechtsbestimmenden Gene durch die Tetraploidie gestört
werde und daß zudem die Fremdbefruchtung immer
zum Auftreten weitgehend steriler triploider Nachkommen führe. Beide Argumente erklären aber nur
die Seltenheit der Polyploidie bei getrenntgeschlechtlichen Tieren, können ihr gelegentliches
Vorkommen dagegen nicht ausschließen.
Es ist für die Erhaltung der Tetraploiden notwendig, daß ein modifizierter Geschlechtschromosomen-Mechanismus ausgebildet wird, der im
die Trennung in Xx YxjX2 Y2 verhindert und den
Reduktionsablauf so ausrichtet, daß stets nur
XxX2- und YxY2-Gameten entstehen. Das'ist am
leichtesten erreichbar durch Translokation („Fusion") von Y1 und Y2. Mit dieser Deutung lassen
sich alle von Callan beschriebenen Aberrationen
auch erklären, ohne daß an die Einbeziehung eines
Autosoms gedacht werden muß. Die regelmäßige
2

H. J. M u l l e r , Amer. Naturalist 45, 346 [1925],

Reduktion auch der Autosomen in den Tetraploiden
wäre am einfachsten verständlich, wenn Allopolyploidie vorläge.
Polyploidie (besonders Allopolyploidie) läßt sich
schwer unmittelbar nachweisen, zumindest bei Organismen, die einer genetischen Analyse unzugänglich sind. Das stärkste Argument für ihr Vorkommen stellen bestimmte Chromosomenzahlen-Verhältnisse in einer Verwandtschaftsreihe dar. Chromosomenzahlen können durch Translokationen zuoder abnehmen. Die so bedingten Änderungen sind
singulär. Bei Häufung führen sie zu kontinuierlich
abgestuften Zahlenreihen. Sprunghafte Änderungen
in großen Schritten bei Fehlen der Zwischenzahlen
lassen sich nur durch Polyploidie erklären. Andere
Mechanismen mit gleicher Wirkung sind unbekannt
und nicht zu erwarten3. Für Selektion auf bestimmte
der durch Translokationen bedingten Zahlen, die
zur Ausschaltung aller Zwischenstufen führte, gibt
es keinen Hinweis.
Bei den niedrigsten Chromosomenzahlen (n—2
bis n = 6 ) ist eine Entscheidung, ob sprunghafte
oder kontinuierliche Änderung vorliegt, kaum zu
fällen. Anders steht es bei hohen Zahlen. Bei Lepidopteren ist aus dem Vorkommen von fast genauen
Verdoppelungsreihen bei nahe verwandten Arten
schon auf das Vorkommen von Polyploidie geschlossen worden4. Bereits nach den wenigen bekannten Zahlen spricht für das Vorkommen von
Tetraploidie bei den Dermapteren, daß der Schritt
von der niederen zur höheren Zahl in 2 verschiedenen Untergruppen, also wiederholt vorgekommen
sein muß. Die Voraussetzung für das mutative Auftreten polyploider Nachkommen, das relativ häufige Vorkommen diploider Spermatozoen, wird
immer wieder als verwirklicht angegeben1.
Die Untersuchung von 2 bisher chromosomal unbekannten Arten brachte neue Argumente für diese
Annahmen:
Apteryqida albipennis (Megerle), eine einheimische Art, besitzt im <J 24 Chromosomen. Unter3 W o holokinetisehe Chromosomen mit diffusem Spindelansatz vorkommen, ist mit Zahlenerhöhung durch Fragmentation zu rechnen, falls die Bruchenden der Chromosomenstücke Telomerencharakter annehmen können. Auch
dann aber ist auf Grund unserer heutigen Kenntnisse kein
Mechanismus vorstellbar, der den geordneten Zerfall zu
Vielfachen der Ausgangszahl bedingt. Für Hemipteren, bei
denen allein der holokinetisehe Chromosomentypus sichergestellt ist, sind in engen Verwandtschaftsgruppen keine
Zahlenreihen bekannt, die auf Polyploidie hinweisen.
1 Z. L o r k o v i ö , Chromosoma 2, lo5 [194t].—H.Bauer,
Fortschr. Zool. N. F. 7, 284 [1943].

sucht werden konnte bisher nur die Meiose. In
der Metaphase I sind 12 Tetraden vorhanden
(Abb. la—c), darunter die peripher liegende, stark
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Abb. 1. Apterygida
albipennis. <J-Meiose. a—c Metaphase I ; a, b in Pol-, e in Seitenansicht, d Anaphase I.
In a—d liegt die X-Y-Gruppe rechts am Rand, e—g Metaphase-II-Platten. Technik: Alkohol-Eisessig, Karminessigsäure, Euparal (2 a, b nach Frischpräparat). Vergrößerung
im Druck 2000/1.

heteromorphe X Y-Tetrade aus einem großen und
einem kleinen Paitner. Sie wird stets in der Anaphase I reduziert (Abb. ld). X und Y können erst
nach Untersuchung der $$ identifiziert werden.
Alle Metaphasen II weisen 12 Dyaden auf (Abb. le
— g), die in der Anaphase normal geteilt werden.
Prolabia arachidis (Yersin), eine ovovivipare tropische Art, die sich im Berliner Aquarium eingebürgert hatte5, hat im £ 38 Chromosomen (Abb. 2a,
b). In der Metaphase I treten stets 17 Tetraden
und eine aus 4 Elementen bestehende Gruppe auf
(Abb. 2c—g). Diese ist inäqual. Zum einen Pol ist
eine einfache große Dyade gerichtet; der zum anderen Pol orientierte Teil läßt sowohl in Seiten(Abb. 2g) wie in Polansicht (Abb. 2 c, d) nicht
selten seine Zusammensetzung aus 3 kleinen Chromosomen erkennen. In der 2. Reifeteilung liegen
zweierlei Zellen vor, solche mit 18 (Abb. 2h, i)
und solche mit 20 Dyaden (Abb. 2k, 1). Es ist also
ein multipler Mechanismus vorhanden, der sich
unter Vergleich mit den oben angeführten Fällen
als X±X2X3Y kennzeichnen läßt. Im $ sind damit
diploid 40 Chromosomen zu erwarten, was die
Untersuchung der Ovogenese beweisen muß.
5 Vgl. K . H e r t e r ,
[1943].

Z. Morphol. Ökol. Tiere

40,

Die "Bedeutung der neuen Zahlen für die Annahme, daß bei den Dermapteren Polyploidie vorkommt, ist augenfällig. Sie stellen wiedeium keine
Zwischenzahlen dar. Vielmehr ist Apterygida ein
weiterer Vertreter der Tetraploidie-Gruppe, dessen
Geschlechtschromosomen-Mechanismus (jedenfalls
in den bisher untersuchten Individuen) wie bei anderen dahin zu stellenden Arten sekundär vereinfacht ist6. Prolabia ist dagegen die erste Art der
nächstmöglichen höherzahligen Gruppe, der der
Hexaploiden. Das ergibt sich nicht nur aus den haploiden Autosomenzahlen, deren Reihe jetzt 5—6,
11, 17 ist, sondern auch aus der Erhaltung der 3
X-Chromosomen, denen ein einzelnes (vielleicht
durch zweimalige Translokation entstandenes) YChromosom gegenübersteht.
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Abb. 2. Prolabia arachidis. Spermatogenese, a, b Spermatogonien. c—g Metaphase I, c—e in Polansicht. Die quadrivalente Geschlechtschromosomen-Gruppe jeweils unten
(bei e nicht am Plattenrand), darunter im Umriß ihr unterhalb der Bildebene liegender Teil (c, d : Y, e: A-Gruppe),
f Metaphase I in Seitenansicht, Geschlechtsquadrivalent
allein schwarz gezeichnet; g dasselbe aus einer anderen
Platte. In f und g ist Y nach oben orientiert, h—1 Metaphase II in Polansicht ; h, i mit 18 Dyaden (7-Klasse), k,
1 mit 20 Dyaden (X-Klasse). Technik s. Abb. 1.
6 Bei einer Olirwurmart aus den Alpen (Lunz) fand ich
in den Spermatogonien 23 Chromosomen vor. Meiotische
Stadien fehlten. Es könnte sich um Anechura bipunctata
gehandelt haben, doch ist das Bestimmungsmaterial verloren gegangen. Lag wirklich eine weitere Art vor, nicht
eine auch dann bemerkenswerte Rasse einer schon untersuchten Art, so wären die Tetraploiden abermals vermehrt .

Troedson 7 hat kürzlich die Entstehung multipler Geschlechtschromosomen diskutiert und dabei als gesichert nur echte Fragmentation bei den
Hemipteren mit holokinetischen und bei den Nematoden mit polykinetischen Chromosomen sowie
reziproke Translokationen bei Arten mit mono7

P. H. T r o e d s o n , J. Morphol. 75,^103 [1944].

kinetischen Chromosomen (Mantiden, Saltatorien
u. a.) als Entstehungsursachen anerkannt. Nach
der hier gegebenen Auffassung ist mit einem Zusammenhang von multiplen Mechanismen und Polyploidie ebenfalls zu rechnen.
Auf die angeschnittenen Fragen wird in einar ausführlichen Mitteilung näher eingegangen werden.

Großdefekte an derNeurula von Triton zur Analyse der Formbildung
und des] Wachstums der Larve und der Determination
der Gewebe und Organe
V o n CHÜANG HSIAO H U I
Aus dem Zoologischen Institut der Universität Freiburg i. Br.
(Z. Naturforschg. 2 b, 66—71 [1947J; eingegangen am 8. November

1946)

An Neurulen von Triton wurden planmäßig Großdefekte in der Neuralanlage, dem Urdarmdach, der Anlage des gesamten Achsensystem3, dem lateralen und ventralen Mssodsrm und der
Epidermis gesetzt. Die Larven zeigten Störungen und Defekte — in der Streckung, dem Wachstum,
der Pigmentierung, der Bewegung, dem Gehirn, dem Rückenmark, den peripheren Nerven, den
Augen (Cyclopie, dorsaler Synophthalmus), den Nasen, den Gehörblasen, den Haftfäden, den
Kiemen, dem Darm (Spina bifida, Situs inversus?), der Blutzellenbildung, der Blutzirkulation,
der Blutgefäßwand (Entstehung aus Ectomesenchym?), der Schwanzbildung u. a . — , die den entsprechenden Experimenten in bestimmter Weise zugeordnet waren. Auch Regulationen wurden
beobachtet.

I

m Jahre 1936 veröffentlichte Otto Mangold 1
Versuche über die Zusammenarbeit der Keimblätter im Neurula-Stadium bei Triton. Er behandelte dabei die Entwicklung der Ekto- und
Mesodermmäntel junger Triton-Neurulen als Ganzes und gespalten in ihre kephalen und kaudalen
Hälften, und die Entwicklung des isolierten Entoderms. Bei den kephalen Ekto- und MesodermMänteln war außerdem das Mesoderm in verschiedenem Grade entfernt worden. Ferner wurden
Keimblatt-Chimären beschrieben, bei denen der
Ekto-und Mesoderm-Mantel von Triton alpestris
mit dem Entoderm von Triton taeniatus kombiniert worden waren. Durch die Experimente waren
vielerlei Probleme angeschnitten worden; z. B.
Fragen der Formbildung und Streckung des Embryo als Ganzem, Fragen der Ausbildung des
Kopfes, des Rumpfes, des Entoderms und ihrer
Organe, und auch Fragen der Artspezifität. Im
Jahre 1942 führte ich als wissenschaftlicher Gast
und Assistent von Prof. Dr. Mangold in anderem
Zusammenhang Versuche an der Triton-Neurula
1

Naturwiss. 24, 753 [1936].

durch, die ebenfalls in die Probleme der Zusammenarbeit der Keimblätter eingriffen. Auf Vorschlag von
Prof. Mangold wurden dann die Versuche systematisch ausgebaut und dabei speziell das Problem
der embryonalen Körpergestaltung ins Auge gefaßt. Seine Analyse macht ja die Ausschaltung
ganzer Keimblätter oder zum mindesten großer
Bezirke derselben wünschenswert. In den Jahren
1943 und 1944 konnte ich ein sehr umfangreiches
experimentelles Material erarbeiten. Da die derzeitigen Verhältnisse die mikroskopisch-technische
Verarbeitung noch nicht zulassen, gebe ich vorläufig nur eine Mitteilung der Ergebnisse des Entwicklungsverlaufs und der Ganzbeobachtung. Die
ausführliche Darstellung der Versuche soll mit der
der Experimente von Prof. Mangold erfolgen.
Folgende Versuche wurden durchgeführt:
I. Entfernung der Neuralanlage.
A. Entfernung der Medullarplatte
ganzer Keimlänge.

mit

B. Entfernung der Medullarplatte
ganzer Keimlänge.
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