Die Paarungsreaktion von Stylonychia mytilus Müller
V o n KARL G . GRELL

Aus dem Zoologischen Institut in Bonn
(Z. Naturforschg. 6 b, 45—47 [1951]; eingegangen am 4. Dezember 1950)

Bei Stylonychia mytilus geht der Konjugation ein eigenartiges „Paarungsspiel" voraus, das
zum Unterschied von der bei Paramaecium-Arten beschriebenen „agglutinative reaction" in
einzelnen, regelmäßig aufeinanderfolgenden Phasen besteht und mehrfach wiederholt wird,
bevor sich die beiden Partner endgültig vereinigen.
1937 machte T. M. S o n n e b o r n 1 bei Paramaecium, aurelia die Entdeckung, daß die Individuen
eines Klons normalerweise nicht miteinander konjugieren können. Neben gewissen Außenbedingungen
und einem bestimmten Ernährungszustand setzt das
Zustandekommen einer Konjugation voraus, daß die
beiden Individuen verschiedenen, erblich festgelegten
„Paarungstypen" (mating types) angehören. Entsprechende Verhältnisse wurden später auch bei anderen
Paramaecium-Arten
sowie bei Euplotes patella festgestellt. Die Ausprägung der Paarungstypen ist zwar
im einzelnen von Art zu Art verschieden, doch liegt
die Vermutung nahe, daß es sich um eine bei allen
„isogamen" Ciliaten verbreitete Erscheinung handelt
(Zusammenfassungen: K i m b a l l 2 , S o n n e b o r n 3 ) .
Bisher sind aber nur die beiden genannten Gattungen
untersucht worden.

Zeit keine Konjugationen stattfanden. Da die Untersuchung der Paarungsverhältnisse erst in den Anfängen steckt, ist noch kein abschließendes Urteil über
die Art des Paarungssystems möglich.
Bringt man bei Paramaecium
Klone verschiedenen
Paarungstyps zusammen, so findet eine Art „Gruppenbildung" (agglutinative reaction) s t a t t 1 ' 5 . Aus
den Gruppen, die je nach der Stärke der Reaktion
eine'verschiedene Anzahl von Individuen (u. U. über
hundert) umfassen können, lösen sich dann kleinere
Gruppen und schließlich die Einzelpaare heraus.
Über die Physiologie der Paarungsreaktion hat
M e t z 6 Untersuchungen und theoretische Erörterungen angestellt. Daß die Befunde bei
Paramaecium
nicht für alle Ciliaten gelten können, geht z. B. daraus
hervor, daß K i m b a l l 7 bei Euplotes patella keine
derartige Reaktion beobachtete.

Wir haben nun das Verhalten von
Stylonychia
mytilus geprüft und dazu mehrere Stämme von verschiedenen Lokalitäten isoliert und in Klonkultur genommen (Kulturmedium: Erdabkochung mit K N 0 3 Zusatz; Futter: Chlamydomonaden). In allen Stämmen wurden zeitweise intraklonale Konjugationen
beobachtet. Auch in den nach der „split-pair"-Methode 4 erhaltenen Klonen traten — oft schon nach
wenigen Teilungen — wieder Konjugationen auf.
Daneben kam es auch bei der Kombination bestimmter Stämme regelmäßig zu Paarbildungen, während
innerhalb der verwendeten Klone selbst zu gleicher

Auch bei Stylonychia mytilus findet keine „Agglutination" statt; vielmehr geht der Konjugation stets
ein sehr eigenartiges, bisher nicht beschriebenes
„Paarungsspiel" voraus, das in einer charakteristischen
Aufeinanderfolge einzelner Stadien besteht. Die Konjugationsbereitschaft eines Klons zeigt sich zunächst
darin, daß ein mehr oder weniger großer Teil der
Individuen Kreisbewegungen auf dem Boden des
Kulturschälchens ausführt, die infolge der linksseitigen
Lage des Peristoms stets im Uhrzeigersinn erfolgen
und in einzelnen ruckartigen Teildrehungen von etwa
45—60° bestehen. Hierbei bleiben die Tiere mit
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Abb. 1. Stylonychia mytilus. Paarungsreaktion. Schema, a Kreisbewegungen („Tanzen") eines Paares. Der Pfeil
gibt den Drehungssinn an, die Radien bezeichnen die ruckartigen Teildrehungen. — b, c Berührung der Peristome,
b bei Ansicht von oben, c bei Ansicht von der Seite (schwächer vergrößert). — d Übergangsstadium. — e definitives
Konjugationsstadium.
ihrem Vorderende nach außen gerichtet. Nach einiger
Zeit werden entsprechende Kreisbewegungen von
einzelnen Paaren ausgeführt, die meistens erheblich
lebhafter sind als die der Einzeltiere (Abb. l a ) .
Schließlich richten sich die Paarlinge aneinander auf
und berühren sich mit ihren Peristomen. Dabei
stützen sie sich auf das durchsichtige und abgeflachte
Körperende, von dem die Caudalcirren entspringen
(b, c). Dieses Spiel des „Tanzens" und des Sichaneinanderaufrichtens kann sich mehrmals wiederholen, bevor es zur definitiven Verklebung der
8 Vorübergehende Peristomberührungen vor der Konjugation sind auch schon von M a u p a s [1889] bei
Onychodromus grandis und Stylonychia pustulata beobachtet worden.

Peristome kommt 8 . Niemals vereinigen sich die beiden
Tiere während des Umherschwimmens. Nach der Verschmelzung der Peristome führt der eine Konjugand
eine eigentümliche Drehung aus (d), die schließlich
dazu führt, daß beide Partner nebeneinander liegen
(e). Damit ist das eigentliche Konjugationsstadium
erreicht, während dessen die karyologischen Vorgänge stattfinden.
Die einzelnen Phasen des Paarungsspiels brauchen
nicht immer zur endgültigen Vereinigung der miteinander reagierenden Individuen zu führen. Oft beschränkt sich der Vorgang auf das beschriebene
„Tanzen" der Einzeltiere und Paare oder wird bis
zur vorübergehenden Berührung der Peristome weiter-

geführt. Auch wenn der größte Teil der Tiere „tanzt",
ist die Zahl der definitiven Konjugationspaare meist
verhältnismäßig gering. Stets aber wird die geschilderte Reihenfolge eingehalten und immer geht der
Konjugation ein derartiges „Paarungsspiel" voraus.
Bei den Peristomberührungen schließt sich häufig
auch noch ein dritter, manchmal sogar ein vierter

Partner dem betreffenden Paar an. Man hat hierbei
durchaus den Eindruck, als ob von den tanzenden
Individuen eine stoffliche Wirkung ausginge.
Das „Paarungsspiel" von Stylonychia mytilus mit
seiner gesetzmäßigen Aufeinanderfolge einzelner
Phasen ist zweifellos eine für einen „Einzeller" ganz
überraschende Verhaltungsweise.

NOTIZEN
Bildung chlorhaltiger siliciumorganischer
Verbindungen
Von G. F r i t z
Institut für Siliciumchemie der Universität Marburg (Lahn)
(Z. Naturforschg. 6 b, 47—i8 [1951]; eingeg. am 31. Dez. 1950)

Auf 450° C erhitztes Siloxen 1 setzt sich ähnlich wie
Äthylen2 auch mit chlorierten Kohlenwasserstoffen, wie
Allylchlorid, Vinylchlorid und Methylchlorid, unter Bil-
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zweken unter Druckabnahme. Die entstehenden Verbindungen tragen neben organischen Gruppen und Halogen
am Silicium gebundenen Wasserstoff. Bei der Umsetzung
von SiH4 mit Vinylchlorid entstehen gasförmige, flüssige
und feste, siliciumhaltige Stoffe. Die flüssigen machen etwa
80% der gesamten Reaktionsprodukte aus. Ein Teil siedet
zwischen + 28° und 80° C und besteht aus einem sehr
schwierig trennbaren Gemisch. Bei 92° C konnte eine
kleine Fraktion isoliert werden. Sie enthält 34,2% Chlor.
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Tab. 1. Übersicht über die Analysenergebnisse des bei der Umsetzung von SiH4 mit Vinylchlorid erhaltenen Öls.
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Tab. 2. Analysenergebnisse des festen Stoffes, der bei der Umsetzung von SiH4 mit Vinylchlorid entsteht.
dung gasförmiger und flüssiger siliciumorganischer Produkte um, die Halogen am Silicium gebunden enthalten.
Ebenso reagiert auch SiH 4 bei 450° C mit Methylchlorid
und Vinylchlorid, im ersten Fall unter Druckzunahme, im
1 H. K a u t s k y , Z. anorg. allg. Chem. 117, 209 [1921];
H. K a u t s k y u. G. H e r z b e r g , Ber. dtsch. chem.
Ges. 57, 1665 [1924].
2 G. F r i t z u. H. K a u t s k y , Z. Naturforschg. 5 b,
395 [1950].

Durch Veresterung mit Natriumäthylat wird das gesamte
Chlor abgespalten und im Rückstand zu 33,7% gefunden.
Daraus folgt, daß alles im Molekül vorhandene Chlor am
Silicium gebunden war. Die Elementaranalyse des gebildeten Esters lieferte H = 11,6%, C = 59,5%, Si = 12%,
O = 16,9% (aus der Differenz). Für eine weitere Untersuchung reichte die vorhandene Substanzmenge nicht aus.
60% der flüssigen Produkte bestehen aus einem schwerflüchtigen, nicht mehr destillierbaren gelblichen öl. Dieses

