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Fig. 1 H a m m e t t plot for the stability of l-aryl-3,3-di-
methyltriazenes in 0.15 M phosphate buffer, pH 7.0, at 37° ; 

£ = - 4 . 7 . 

lations of nucleic acids in vitro 6 and in vivo 7 have 
already been demonstrated. 

On the other hand, triazenes with a short half-
life in an aqueous system (half-life less than 2 x 102 

min) produce primarily local tumours at the site of 
injection. Therefore, it seems a logical consequence 
that this effect is directly connected with the rapid 
liberation of the aryldiazonium cation from the 
labile triazene. The ultimate carcinogenic effect may 
be due either to diazo coupling or to arylation (cf. 
I . e . 8 ) . 

The relationship between chemical structure and 
biological activity presents an intriguing task to 
modern biochemistry. Although general conclusions 
about these phenomena must be drawn with utmost 
caution, this work provides convincing experimental 
evidence that two different mechanisms of activity 
seem to be operative within a single class of chemi-
cal carcinogens. 

We wish to thank Mrs. M. HALLER for her com-
petent help with the compilation and evaluation of the 
experimental results. 

6 R . PREUSSMANN and A . v . HODENBERG , B i o c h e m . P h a r m a -
col. 19,1505 [1970]. 

7 H . W . K R Ü G E R , R . NIEPELT , and R . PREUSSMANN , B i o c h e m . 
Pharmacol., in press. 

8 R . PREUSSMANN , H . DR U C K R E Y , and J. BÜCHELER , Z . K r e b s -
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Der Einfluß von Licht auf die Eiablage des Copepoden Cyclops vicinus 
The Influence of Light on the Egg-laying of the Copepod Cyclops vicinus 
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Eiablage, Cyclops 

Cyclops vicinus shows a double-peaked rhythm of egg-laying under long-day-conditions with peaks 
in a distance of 12 hours. The rhythm of egg-laying is preserved after extirpation of the eyes and 
also after the passage of long-day-conditions to continuous illumination. The light-dark-cycle acts 
as a Zeitgeber, copulation is without effect on the rhythm. 

HARDING et al. fanden bei Calanus vorzugsweise 
Eiablagen während der Nacht1. Orientierende Ver-
suche unter kontrollierten Bedingungen zeigten, daß 
der Süßwassercopepode Cyclops vicinus unter Lang-

tagbedingungen ebenfalls bevorzugt Eier in der 
Dunkelphase ablegt; bei Kurztagbedingungen war 
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in der Eiablagehäufigkeit kein Unterschied zwischen 
Hell- und Dunkelphase. Bei Aufzucht in Dauerlicht 
und Kontrollen im Abstand von 2 Stdn. ergab sich 
eine Gleichverteilung der Eiablagen über den gesam-
ten Tag2 . Es sollte nun geprüft werden, ob zum 
Licht-Dunkel-Wechsel hin noch zusätzliche Zeitgeber 
wirksam sind, ob ferner das optische System zur 
Wahrnehmung der Tageslänge benötigt wird und ob 
eine endogene Komponente im tageszeitlich gebun-
denen Eiablageverhalten festgestellt werden kann. 

Material und Methoden 

Cyclops vicinus wird unter kontrollierten Bedin-
gungen im Labor gezüchtet3. Alle Versuche wurden 
bei 2 0 + 1 °C durchgeführt und, sofern nicht beson-
ders betont, bei einer Photoperiode von 16 Stdn. 
Licht und 8 Stdn. Dunkel (LD 16/8) mit 1000 Lux 
in der Hellphase und weniger als 0,01 Lux in der 
Dunkelphase. Die Beleuchtung erfolgte mit Leucht-
stoffröhren vom Typ „Tageslicht". Zur Exstirpation 
der Augen bei den Weibchen wurden fein geätzte 
Wolframelektroden in Verbindung mit einem Elek-
trokoagulationsgerät verwendet. Als Eiablage wird 
im folgenden die Bildung von 2 Eisäckchen durch 
ein Weibchen bezeichnet. 

Ergebnisse 

1. Eiablageraten bei Kurz- und Langtag 

Es wurden bei LD 8/16 und LD 16/8 jeweils 5 
parallele Versuchsreihen durchgeführt mit durch-
schnittlich 120 Eiablagen je Versuchsreihe. Die Ei-
ablagen wurden über den gesamten Untersuchungs-
zeitraum addiert. 

Licht- Eiablagehäufigkeit in % pro Stde. 
programm Dunkel Hell 

LD 8/16 4,21 ± 0,27 4,08 ± 0,54 
LD 16/8 5,99 ± 0,25 3,25 ± 0,12 

Bei Kurztag ist die durchschnittliche Eiablage-
häufigkeit in der Hell- und Dunkelphase gleich groß, 
bei Langtag erfolgen signifikant mehr Eiablagen in 
der Dunkelphase. Die Unterschiede in den Eiablage-
raten sind für Kurz- und Langtag für die Dunkel-
phase signifikant (t= 17,16; df = 8; p < 0 , 0 1 ) . 

1 J . P . HARDING et al . , N a t u r e [ L o n d o n ] 1 6 7 , 9 5 3 [ 1 9 5 1 ] . 
2 K.-D. SPINDLER, Zool. Anz. Suppl. 33, 190 [1970]. 

2. Kopulationszeitpunht als möglicher Zeitgeber 

In Einzelkultur aufgezogene Weibchen und Männ-
chen kamen für 2 bis 4 Stdn. zusammen und danach 
wurden die Weibchen mit angehefteten Spermatopho-
ren isoliert. Als Zeitpunkt der Kopulation wurden 
verschiedene Tageszeiten gewählt. Die erste Eiablage 
erfolgte nach frühestens 5 Stdn., spätestens nach 
80 Stunden. Ein besonders häufiges Intervall zwi-
schen dem Zeitpunkt der Kopulation und der Ei-
ablage trat nicht auf. 

3. Eiablage nach Augenexstirpation 

Nach der Augenexstirpation blieben die Weibchen 
bis zum Wundverschluß einen Tag ohne Futter, sie 
wurden dann einen Tag lang gefüttert und kamen 
dann mit Männchen zusammen. Sowohl Weibchen 
als auch Männchen stammten aus Einzelaufzuchten. 
Die Eiablagen verteilen sich wie folgt auf die bei-
den Phasen (LD 16/8) : 

n = /o %/Stde. X2 = df = V = 

Licht 69 54 3,37 9,33 1 < 0,01 
Dunkel 59 46 5,73 

Die Eiablagehäufigkeit ist auch hier in der Dun-
kelphase signifikant größer als in der Hellphase, 
wobei der Unterschied gegenüber Kontrollversuchen 
bei LD 16/8 und intakten Weibchen nicht signifikant 
ist (x2 = 0,159; df = l;p>0,5). 

4. Die Eiablage im Tagesverlauf 

Im Abstand von 2 Stdn. wurden bei LD 16/8 die 
Eiablagen kontrolliert. In der „Dunkelphase" 
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Abb. 1. Verteilung der Eiablagen bei LD 16/8 (Hellphase: 
5 0 0 - 7 0 0 Lux, Dunkelphase 25 — 35 Lux). Anzahl der Eiab-

lagen = 373. 

3 K . - D . SPINDLER, O e c o l o g i a 7 , 3 4 2 [ 1 9 7 1 ] . 
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herrschten 25 bis 35 Lux, in der Hellphase 500 bis 
700 Lux. Die Ergebnisse sind in Abb. 1 dargestellt. 
Daraus ist ersichtlich, daß eine zweigipflige Kurve 
vorliegt mit einem Maximum gegen Ende der Dun-
kelphase und einem Nebenmaximum im Abstand von 
12 Stunden. Daß es sich um keine Gleichverteilung 
über den gesamten Tag handelt, zeigt ein ^2-Test 
eindeutig (Anzahl der beobachteten Eiablagen 
= 373; f = 33,31; df = 11; p < 0 , 0 1 ) . 

5. Eiablage beim Übergang von LD 16/8 
zu Dauerlicht 

Eisacktragende Weibchen wurden aus LD 16/8 in 
Dauerlicht gebracht und der Zeitpunkt der ersten 
Eiablage in Dauerlicht festgestellt. Bis zur ersten 
Eiablage in Dauerlicht vergingen mindestens 2 volle 
Tage, im Extremfall bis zu 5 Tagen. Das Ergebnis 
dieses Versuchs ist in Abb. 2 dargestellt. Es liegt 
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Abb. 2. Erste Eiablage in Dauerlicht nach dem Übergang von 
LD 16/8 zu Dauerlicht. Anzahl der Eiablagen = 420. 

auch hier keine Gleichverteilung vor (Anzahl der 
beobachteten Eiablagen = 420; %2 = 24,52; df = 
11; 0,02 > p > 0,01), vielmehr bleibt die zwei-
gipflige Verteilung mit Maxima im Abstand von 
12 Stdn. erhalten. 

Diskuss ion 

Beim Süßwassercopepoden Cyclops vicinus erfol-
gen bei Landtagbedingungen bevorzugt Eiablagen 
in der Dunkelphase. Als ein möglicher Zeitgeber für 
die Eiablage mußte der Zeitpunkt der Kopulation 
in Betracht gezogen werden. Eine Zeitgeberwirkung 
scheint die Kopulation aber nicht auszuüben, da keine 
feste zeitliche Beziehung zwischen Kopulation und 
Eiablage auftrat. Die Steuerung der Eiablage er-
folgt bei Cyclops vicinus durch den Licht-Dunkel-
Wechsel, wobei zu dessen Wahrnehmung das opti-
sche System nicht erforderlich ist. Eine Synchronisa-
tion durch Lichtzyklen auch nach Ausschalten der 
Augen war für Copepoden bisher nicht bekannt, 
wurde aber für andere Tiergruppen mehrfach be-
schrieben 4' 5. Da beim Übergang von Langtagbedin-
gungen zu Dauerlicht die Eiablagerhythmik erhalten 
bleibt, ist zu vermuten, daß Cyclops vicinus eine 
endogene Komponente im Eiablageverhalten enthält. 
Ein strenger Beweis hierfür liegt allerdings nicht 
vor. 

Freilanduntersuchungen zum Problem des Ei-
ablagezeitpunktes liegen für Süßwassercopepoden 
nicht vor, es ist deshalb auch nicht klar, ob dieser 
Eiablagerhythmik für Cyclops vicinus eine biologi-
sche Bedeutung beizumessen ist. Anders verhält es 
sich für den marinen Diaptomiden Calanus, bei dem 
durch die nächtliche Eiablage in Verbindung mit der 
Vertikalwanderung gewährleistet ist, daß die — im 
Gegensatz zu Cyclops — einzeln abgelegten Eier bis 
zum Schlüpfen der Nauplien in Zonen absinken, die 
für diese günstige Bedingungen bieten 6. 

4 K. IMMELMANN, Studium Generale 20, 15 [1967]. 
5 K. HOFFMANN, Verh. Dt. Zool. Ges. Köln, 266 [1970]. 
6 S. M. MARSHALL U. A. P. ORR, Acta Borealia, A, 5, 1 

[1953]. 


