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Das in Form hochwirksamer Extrakte erhaltene Puparisierungshormon ist nicht nur bei
Calliphora, sondern auch bei Drosophila wirksam. Jedoch benötigt Drosophila im Verhältnis
zur Größe sehr viel mehr Wirkstoff. Die Mutationsrasse Igl, bei der infolge Ringdrüsendegeneraticn die Verpuppung gestört ist, kann durch hohe Dosen des Hormons zur Puparisierung gebracht werden. Es wird daraus geschlossen, daß das Puparisierungshormon in der Ringdrüse
gebildet wird und eines der wichtigsten Hormone der Metamorphose ist.

D

ie Frage nach der hormonalen Bedingtheit der
Insektenmetamorphose ist in den letzten Jahrzehnten viel bearbeitet worden. Als Bildungsstätten
der Metamorphose-Hormone wurden das Gehirn \ die
Corpora allata 2 und die Prothoraxdrüse 3 erkannt.
Die Wirkstoffe dieser Organe sind bisher noch nicht
in zellfreien Extrakten erhalten, sondern nur im
biologischen Versuch nachgewiesen worden. Eine
chemische Bearbeitung hat einzig das „Puparisierungshormon" erfahren; B e c k e r und P l a g g e 4
haben es extrahieren und anreichern können. Es löst
die Inkrustierung und Pigmentierung der Kutikula
aus und läßt sich am besten am abgeschnürten Calliphora-Abdomen austesten. Seine Beziehung zu den
Hormonen der genannten Drüsen ist noch unklar; es
besteht die Möglichkeit, daß es mit dem Wirkstoff der
Prothoraxdrüse der Raupen identisch ist. Daß das
Puparisierungshormon nicht nur bei Fliegen, sondern
auch bei Schmetterlingen eine Rolle spielt, ist anzunehmen; denn aus Schmetterlingspuppen konnten
Extrakte erhalten werden, die im Puparisierungstest
an Calliphora-Larven
hoch wirksam sind 5 .
Bei den Dipteren sind die Prothoraxdrüsen aller
Wahrscheinlichkeit nach in die Ringdrüse verlagert,
in der außerdem das Ganglion hypocerebrale, die
Corpora allata, die Pericardialdrüsen und die Corpora cardiaca vereinigt sind. Nach M a r g u e r i t e
V o g t 6 sind die Ringdrüsen, und zwar speziell die
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Ringdrüsen-Schenkelzellen, als Bildungsort metamorphose-fördernder Stoffe anzusehen.
Während im Test auf Puparisierungshormon-Wirksamkeit an Calliphora-Larven
nach B e c k e r und
P l a g g e 4 die eigenen Ringdrüsen der Versuchstiere
durch Schnürung ausgeschaltet werden, ist bei Drosophila melanogaster
eine Rasse bekannt, bei der die
Ringdrüsen unterentwickelt bleiben: die Mutante Igl
(lethal giant laruae), die homozygot, letal ist. Die
Larven verpuppen sich nicht oder sehr verspätet, und
die gebildeten Pseudopuppen können sich nicht entwickeln, weil die Imaginalscheiben degeneriert sind.
Durch Implantation von Ringdrüsen normaler Larven
hat H a d o r n 7 die Wirkung der Mutation z. Tl. aufheben können. Von cien operierten Tieren verpuppte
sich ein erheblicher Prozentsatz; die Imaginalentwicklung blieb jedoch gestört. Ob bei ZgZ-Ringdrüsen die
Hormonproduktion vermindert oder nur verzögert ist,
ist nicht mit Sicherheit nachgewiesen; das histologische Bild 8 spricht für die erste Annahme.
Es erhob sich nun die Frage, ob das bei Igl-Drosophila fehlende Hormon mit dem Puparisierungshormon von B e c k e r identisch ist. Da die B e c k e r schen Versuche zur Anreicherung des Wirkstoffs 9 seit
1944 an unserem Institut fortgesetzt wurden und wir
hochwirksame Präparate in den Händen haben,
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wurde versucht, diese Frage experimentell zu entscheiden.
I. G e w i n n u n g u n d A u s w e r t u n g
der E x t r a k t e
Der Puparisierungswirkstoff wurde durch Alkoholoder Methanol-Extraktion aus jungen Puppen von
Calliphora
erythrocephala
oder Bombyx
mori gewonnen. Die Rohextrakte wurden nach einem bereits kurz beschriebenen Verfahren 5 angereichert;
durch mehrfache Chromatographie und Gegenstromverteilung 1 0 wurde ein Präparat erhalten, das mit
0,05 y je Tier 8 0 % , mit 0,025 y 3 7 % Wirksamkeit besaß. Da ein Tier etwa 50 mg wiegt, entspricht dies
einer Hormondosis von 1 mg/kg. — Die Auswertung
der Extrakte geschah nach der etwas modifizierten
Methode von B e c k e r und P l a g g e 4 . Zur Injektion in die vorbereiteten CaWip/iora-Testhinterstücke
benutzten wir die Mikro-Injektionsspritze von B e r g o 1 d n . Es wurden stets 10 cmm der eingestellten
Lösung injiziert. Als Calliphora-Einheit
(C.E.) haben
wir diejenige Hormonmenge definiert, die bei 60 bis
8 0 % der Testtiere innerhalb von 24 Stdn. nach der
Injektion eine Pupariumbildung auslöst. Der Test ist
sehr gut reproduzierbar und relativ empfindlich; die
von B e c k e r angegebene Auswahl der kopfverpuppten Maden sichert eine gleichmäßige Reaktionsbereitschaft der Testtiere.
II. W i r k u n g
Drosophila

bei

der W i l d f o r m von
melanogaster

n

Absol.
Anzahl
verpuppt

0,5 cmm (1,5
C.E.) Puparisierungsstoff

147

80

0,5 cmm
Ringerlösung
(Kontrolle)

147

3

Injizierte
Lösung

7.
verpuppt

Gefund. Max.
Diffe- Zufallsdiff.14
renz

54,4
52,36%

9,4%

2,04

Tab. 1. Reaktion der geschnürten Test-Hinterstücke von
verpuppungsreifen Drosophila-Larven 24 Stdn. nach der
Injektion.
sdiaft der Hinterstücke wie vollkommen kopfverpuppte
Tiere. Die Köpfe wurden vor der Schnürungsstelle abgeschnitten, und in die unverpuppten Hinterstücke wurden 0,5 cmm Lösung seitlich in die Abdomina injiziert.
Die Injektion wurde unter dem Binokular mit der B e r g o l d sehen Mikroinjektionsspritze durchgeführt; 50% der
Tiere erhielten 1,5 C.E. Puparisierungsstoff, in Drosophila-Ringer gelöst, bei 50% wurde zur Kontrolle Drosophila - Ringerlösung gegeben. Die Tiere wurden auf
feuchtem Fließpapier bei 25° aufbewahrt und die Hormonwirkung nadi 24 Stdn. ausgetestet. Als verpuppt
wurden solche Tiere gerechnet, die deutliche PupariumMerkmale aufwiesen: das Rückengefäß pulsierte nicht
mehr, die Segmentgrenzen waren verwischt, die Kutikula
starr, und bei Berührung erfolgte keine Kontraktion mehr.
Nicht immer war die Kutikula pigmentiert (mangelnde
Sauerstoftzufuhr13 ?). Es ist beabsichtigt, durch histologische Untersuchung der Drosophila-Testhinterstücke die
Wirkungen des injizierten Hormons noch eingehender zu
prüfen.

Die Versuche wurden mit Tieren des Wildstamms
„Berlin" von Drosophila melanogaster durchgeführt. Erwachsenen Larven wurde am 5. Tag, von der Eiablage
gerechnet, d. h. in dem Stadium, in dem sie das Futter
verlassen, das vordere Körperdrittel mit Hilfe eines Seidenfadens abgeschnürt12. Die geschnürten Tiere wurden
in Petrischalen auf feuchtem Fließpapier im Thermostaten
bei 25° aufbewahrt. Nach 20—24 Stdn. wurden die kopfverpuppten Tiere ausgelesen. Geschnürte Larven, die nur
die Vorderstigmen ausgestülpt und an den Spitzen kutikularisiert hatten, zeigten die gleiche Reaktionsbereit-

Bei den Kontrollen traten nur in einigen Fällen
Puparisierungserscheinungen auf; es handelt sich dabei sicher um zu spät geschnürte Tiere, d. h. um
solche, die zur Zeit der Auslese auch im Abdomen
schon Metamorphose-Hormon enthielten. Demgegenüber zeigten 5 4 , 4 % der extraktinjizierten Tiere
Puparisierungsmerkmale. Die deutliche Erhöhung der
Prozentzahl verpuppter Tiere ist sicher auf den
Extrakt zurückzuführen und beweist die Wirksamkeit des Hormons auch bei Drosophila.
Quantitativ
zeigten die Drosophila-Testtiere
in diesen Versuchen
eine sehr hohe Reaktionsschwelle; wenn man den
Größenunterschied zu den Calliphora-T
esthmterstükken in Betracht zieht, sollte das Hormon mit 1,5 C.E.
pro Tier stark überdosiert sein.
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14 Die in Tab. 1 und 2 aufgeführten maximalen Zufallsdifferenzen wurden dem Werk von S. K o l l e r , Graphische Tafeln zur Beurteilung statistischer Zahlen, 2. Aufl.,
Th. Steinkopff, Dresden und Leipzig 1943, entnommen
und entsprechen der üblichen 3a-Grenze (Überschreitungswahrscheinlichkeit 0,27%).

Da die Wirksamkeit des Puparisierungsstoffs bisher
nur an Calliphora-Maden
getestet worden war, bestand die Notwendigkeit, den Einfluß auf die Pupariumbildung bei Drosophila
zu prüfen. Tab. 1 zeigt
die Ergebnisse.

Larvenalter
b. Injektion
6
6
7
8

Tage
Tage
Tage
Tage

Extraktin ektion
Dosis
0,5
3
3
3

C.E.
C. E.
C. E.
C.E.

n
113
76
222
62

Ri ngerinjekti on

Verpupj )te Tiere
0/
Anzahl
/0
31
48
95
17

27,4
63,1
43,1
27,4

71

110
65
205
79

Verpupj )te Tiere
Anzahl

°/o

31
15
46
17

28,2
23,1
22.4
21.5

Gef.
Diff.

Max.
Zufallsdiff.14

-0,8%
40 %
20,7 %
5,9 %

16,4%
25 %
13,2 %
19,8%,

Tab. 2. Wirkung des Puparisierungshormons auf die Pupariumbildung verschieden alter Larven von
i
III. W i r k u n g b e i d e r
M ut ante
„lethalgiant"

Drosophila(Igl)

Wie eingangs erwähnt, zeigt die Mutante Igl von
Drosophila melanogaster
als Folge der Degeneration
der Ringdrüse Verpuppungsstörungen. Durch Implantation normaler Ringdrüsen können diese beseitigt
werden 7 . Es war zu untersuchen, welchen Einfluß
der gereinigte und bei der Wildform wirksame Extrakt auf die Pupariumbildung von
Igl-Drosophila
ausübt, d. h. wie weit die genetisch bedingte Entwicklungsstörung durch alleinige Zufuhr des Puparisierungshormons aufgehoben werden kann.
Es wurden für die Experimente Tiere des ausbalancierCH
ten Stammes
von Drosophila melanogaster verCy cnwendet15. Die 0—3 Stdn. alten Gelege entwickelten sich
auf normalem Futter bei 25° im Brutsdirank. Da sidi die
heterozygoten Igl-Larven nicht von den homozygoten
unterscheiden ließen, wurde die Spontanverpuppung der
Igl cn bw I Cy cn- -Tiere abgewartet und erst am 6. bis
8. Tag nach der Eiablage die Injektion vorgenommen. Das
physiologische Alter der Larven, die von einem Gelege
stammten und einen Altersunterschied von etwa 0 bis
3 Stdn. aufwiesen, war nicht immer einheitlich; meist
blieben einige Tiere in der Entwicklung etwas zurück.
Um den dadurch entstehenden Fehler möglichst auszuschalten, wurde jede Versuchsserie geteilt; 50% der Tiere
erhielten Puparisierungsextrakt, die anderen 50% Ringerlösung. Dadurch wurde der Anteil heterozygoter Larven
festgestellt, die audi ohne Extrakteinwirkung ein Puparium gebildet hätten.
In Tab. 2 sind die Ergebnisse zusammengefaßt. Die
Injektion einer halben C.E. in 6 Tage alte Larven bewirkte keine vermehrte Pupariumbildung gegenüber
den Kontrollen. Nach Injektion der wesentlich stärkeren Dosis von 3 C.E. erhöhte sich der Prozentsatz
verpuppter Larven gegenüber den Kontrollen um
4 0 % . Dieser Wert ist statistisch gesichert. Die IglLarven sprachen aber in diesem Versuch immer noch
15 Für die Überlassung der Drosophila-Stämme
möchten
wir Herrn Dr. L ü e r s, Berlin-Buch, und Herrn Prof.
Ha d o r n , Zürich, auch an dieser Stelle bestens danken.

Igl-Drosophila.

nicht in dem Maße auf das Puparisierungshormon an,
wie es die normalen Larven der Wildform zeigten.
Setzt man die bei der Wildform angewandte Dosis
von 1,5 C.E. unter Berücksichtigung des durch die
Schnürung verkleinerten Körpervolumens gleich der
Dosis von 3 C.E. bei den ungeschnürten Zg/-Larven,
so liegt der Prozentsatz puparisierter Tiere bei 5 Tage
alten Wildformlarven um 12% höher als bei 6 Tage
alten ?g/-Larven. Mit zunehmendem Larvenalter
sinkt die Reaktionsbereitschaft der Zg/-Tiere noch weiter. Dieselbe Hormonmenge (3 C.E.) erhöhte bei
7 Tage alten Larven die Zahl der gebildeten Puparien nur noch um 20,7%. Der Unterschied zwischen
Versuchs- und Kontrollserie ist statistisch gesichert.
8 Tage alte Larven sprachen auf den Puparisierungsstoff nodi schlechter an; die geringe Differenz zwischen ringer- und extrakt-injizierten Tieren ist bei der
angewandten Versuchstierzahl nicht gesichert.
Die verminderte Wirkung des zugeführten Puparisierungsstoffs mit zunehmendem Alter läßt vermuten,
daß die /g/-Larven am 5. Tag in etwa gleicher Weise
auf das Hormon ansprechen würden wie die Wildlarven. (Eine Injektion am 5. Tag verbietet sich wegen
des hohen Anteils der sich spontan verpuppenden
heterozygoten Tiere.) Andererseits halten wir die
Beobachtung einer abnehmenden Reaktionsbereitschaft der Hypodermis im Hinblick auf die B e k k e r sehe Vorstellung vom „Aktivierungsstoff" 9 für
wichtig.
In allen Versuchen wurden nur Pseudopuppen gebildet, die sich bei der Tönnchenbildung nicht kontrahierten und ausgestülpte Vorderstigmen sowie eine
starre Kutikula besaßen; sehr häufig war das Puparium ungefärbt.
Diskussion
Nach H a d o r n 7 soll durch die Mutation Igl die
Sekretion der Ringdrüse herabgesetzt und verzögert
werden, so daß die zur Pupariumbildung notwendige
Hormonschwelle nur verspätet oder gar nicht erreicht

wird. Unsere oben geschilderten Versuche stützen
diese Vorstellung und präzisieren sie dahin, daß in
erster Linie die Sekretion des Puparisierungshormons
betroffen ist. Umgekehrt läßt sich daraus auch schließen, daß das Puparisierungshormon in der Ringdrüse gebildet wird. Diese Auffassung, die der von
B e c k e r 9 geäußerten widerspricht, wird auch durch
die Arbeiten von M a r g u e r i t e V o g t 6 nahegelegt.

tet werden; indessen scheinen die Verhältnisse bei
Drosophila
ohnehin etwas anders zu liegen als bei
Calliphora.
Die hohe Reaktionsschwelle der geschnürten, kopfverpuppten
Drosophila-Normaltiere
entspricht eher dem Verhalten der v o r der kritischen
Periode geschnürten, kopf-nichtverpuppten
Calliphora-Larven
als dem der verpuppungsreifen, d. h.
nach Schnürung kopfverpuppten Tiere.

Über den Einfluß der Mutation Igl auf die anderen
Metamorphosehormone, speziell auf den von B e c k e r
postulierten „Aktivierungsstoff", können wir nur
wenig aussagen. B e c k e r hatte angenommen, daß
das Gehirn einen Aktivierungsstoff ausschüttet, der
bei Schmetterlingen die Mitosenperiode 16 , bei Dipteren Endomitosen 17 auslöst, die Hypodermis in
einen reaktionsfähigen Zustand versetzt und damit
die Voraussetzungen für eine Wirkung des Puparisierungshormons schafft. Die je nach dem Alter der
Tiere unterschiedliche Reaktion der Hypodermis auf
injiziertes Hormon könnte als Hinweis darauf gewer -

Die Zg/-Ringdrüse weist nach histologischen Untersuchungen von S c h a r r e r und H a d o r n 8 eine
weitgehende Schenkelzellen-Degeneration auf; die
Ausbildung des zentralen Teiles, der mit den Corpora allata anderer Insekten homologisiert wird, ist
von der Mutation anscheinend unbeeinflußt. Es ist
denkbar, daß durch fortgesetzte Sekretion der Corpora-allata-Zellen bei gestörter Tätigkeit der Schenkelzellen das Gleichgewicht der Hormone stark verschoben ist, und der injizierte Wirkstoff auch deshalb ganz
andere Verhältnisse antrifft.

16 A. K ü h n u. H. P i e p h o , Biol. Zbl. 58, 12 [1938];
H. R i s l e r , Biol. Zbl. 69, 11 [1950].
" G. W a g n e r , Z. Naturforschg. 6 b, 86 [1951].

Die Prozesse der imaginalen Differenzierung, die
bei Igl-Drosophila
gleichfalls gestört sind, werden
durch unseren Wirkstoff offenbar nicht beeinflußt.

Beobachtungen über Todesfälle bei Xenopus laevis Daudin
nach Thymushyperplasie
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Aus dem Anatomischen Institut der Universität Marburg (Lahn)
(Z. Naturforschg. 7 b, 83—88 [1952]; eingegangen am 2. Oktober 1951)

Bei unter natürlichen Bedingungen, aber kühler Witterung, gehaltenen Xenopus-haxven
trat eine Metamorphoseverzögerung bis zu einem halben Jahre ein. 15 von 19 Tieren starben
eines plötzlichen Todes. Als vermutliche Ursache konnte eine sehr starke Thymushyperplasie
mit folgender Einschmelzung besonders des Markes beobachtet werden. Die Schilddrüse zeigte
eine sehr starke Hypertrophie mit enorm hohen aktiven Epithelzellen. Die Epithelkörperchen
waren ebenfalls hypertrophiert.

N

achdem ich jahrelang den Krallenfrosch durch
Injektion von Gonadotropinen zur Fortpflanzung gebracht hatte 1 , ging ich 1948 dazu über, ihn
unter natürlichen Bedingungen zu züchten. In den
Sommern 1948 und 1949 hielt ich dazu zwei Pärchen
in einem Freilandbecken der Zoobiologischen Station
Hainspitz bei Jena. Das Becken wurde elektrisch beheizt. Bei minimal 18° C und maximal 22° C setzte

i A. L i e b e r , Die Eignung von Xenopus laevis
D a u d. für den Schwangerschaftstest. Verh. Deutsdi.
Zoolog. Mainz 1949.

jeweils der Temperaturregler ein. Die Zuchttiere
wurden mit Kaulquappen gefüttert, zuerst mit solchen von Rana temporaria,
dann von Pelobates und
schließlich von Rana esculenta,
die aufeinanderfolgend bis Ende Juni reichlich im Hainspitzer See vorhanden waren. Später, bis zum Herbst, verfütterte
ich Jungfrösche aus der Uferzone. Als Pflanzen für
"das Aquarium wurden Elodea-Ranken
verwandt, an
denen die Xenopus-Weibchen
mit Vorliebe ihre Eier
anklebten. Die beiden in das Aquarium eingesetzten
Pärchen laichten je etwa 6-mal im Laufe des Jahres,

