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F I L M E F Ü R F O R S C H U N G U N D H O C H S C H U L U N T E R R I C H T 

RAINER W O L F , Würzburg: 

Film D 1235 

Embryonalentwicklung der Gallmücke Wachtliella persicariae 
(Diptera) 

Verfasser der Publikation: RAINER W O L F 1 

Mit 6 Abbildungen 

Inhalt des Films: 

Embryonalentwicklung der Gallmücke Wachtliella persicariae (Diptera). In 27 Einstel
lungen ist die gesamte Embryonalentwicklung von Wachtliella, die dem frühdeterminieren
den Dipteren-Typus folgt, von der Eiablage an festgehalten. Das plasmareiche Ei läßt die 
Wanderung der Geschlechtskerne und die Befruchtung erkennen. Während der vier intra-
vitellinen Mitosewellen verteilen sich die durch Pigmenthöfe markierten, somatischen 
Furchungskerne im Ei-Plasmodium, und ein (generativer) Kern wandert in die sich ab
schnürende Polzelle. Die Kernmigration erfolgt durch Plasmaströmungen sowie durch ein 
kerneigenes Organeil, den Migrationsaster, dessen Funktion und Aufbau im Interferenz
kontrast- bzw. im elektronenmikroskopischen Bild erläutert werden. Nach acht superfiziellen 
Furchungsschritten wird das Stadium des zellulären Blastoderms erreicht. Bildung, Streckung 
und Segmentierung des Keimstreifs sowie die Blastokinese erfolgen gemäß dem Langkeim-
Typ mit großer Keimanlage. Nach seiner Verkürzung und der Sprengung der Serosa voll
zieht der Embryo den Rückenschluß, und die Larve schlüpft im Alter von 3,5 Tagen. 

Summary of the Film: 

Embryonic Development of Wachtliella persicariae (Diptera). Starting with oviposition, 
the entire embryonic development, following the early determinating dipteran type, has been 
recorded by 27 film takes. The transparent eggs permit to observe the migration of the 
female and the male pronucleus and their fusion. During 4 intravitelline mitotic waves the 
somatic nuclei, naturally marked by pigmented halos, get distributed over the egg Plas
modium. At the posterior pole one (generative) nucleus enters the pole plasm, and the pole 
cell is tied off. The migration of the cleavage nuclei is caused by plasm flows as well as by 
the activity of the "migration cytasters", special nuclear organelles derived from the mitotic 
apparatus. The structural particulars and the function of the cytaster are explained in 
electron optical and interference contrast pictures respectively. After 8 superficial cleavage 

1 Meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. GERHARD KRAUSE, zu seinem siebzigsten 
Geburtstag gewidmet. 
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divisions the stage of cellular blastoderm has been attained. Formation, elongation, and seg
mentation of the germ band as well as the blastokinetic movements are of the long germ egg 
type. Having shortened and the serosa being removed, the embryo closes dorsally, and the 
larva is ready to hatch 3,5 days after oviposition. 

Résumé du Film: 
Développement embryonnaire chez Wachtliella persicariae (Diptera). En 27 séquences, 
le développement embryonale entière du type d'une détermination précoce des diptères a 
été registre dès le moment de la ponte. L'œuf transparent permet à suivre la migration des 
deux noyaux primaires, maternel et paternel, et leur fusionnement. Pendant les 4 mitoses 
intravitellines s'ècoulant métachronique, les noyaux somatiques, marqués in vivo par des 
halos pigmentés, se dispersent dans l'ooplasme, le noyau génératif se séparant dans la cellule 
polaire. La migration des noyaux se réalise par des flots plasmiques aussi bien que par des 
„cytastres migratoires", organelles spéciaux des noyaux dérivées de l'appareil mitotique. 
L'architecture des cytastres et leur fonction sont expliquées à l'aide de photos électron-
microscopiques et de contraste d'interférence, respectivement. Après 8 divisions mitotiques 
superficiaires, le stade du blastoderme cellulaire est atteint. La formation, l'allongement et la 
segmentation du plaque embryonnaire aussi bien que la blastokinèse sont du type des germes 
longs. Après son raccourcissement et l'éloignement de la sérose, l'embryon se ferme dorsale-
ment, permettant la larve à éclore 3,5 jours après la ponte. 

Allgemeine Vorbemerkungen1 

Die Eizellen der meisten höheren Organismen sind im Vergleich zu den Somazellen 
sehr groß, da sie im typischen Fall alle Reservestoffe besitzen, die zur Bildung eines 
selbständigen, zur Nahrungsaufnahme befähigten Jugendstadiums nötig sind. Am 
Beginn der Embryogenese steht daher neben der mitotischen Vermehrung des Syn-
karions die Verteilung des verfügbaren Cytoplasmas auf die Tochterkerne, und 
zwar je nach Furchungstyp mehr oder weniger vollständig und gleichmäßig. Dieser 
Prozeß findet bei Insekten im Ooplasmodium statt; an die Stelle der Zellteilungen 
tritt die Verteilung der sich vermehrenden Furchungsenergien (= Furchungskerne 
mit zugehörigem Plasmahof) im verfügbaren Eiraum. Während der intravitel-
linen „Furchung" bleiben die Kerne im typischen Fall zunächst im Eiinneren und 
besiedeln das Ei bevorzugt in seiner Längsachse. Danach wandert die Mehrzahl der 
Energiden an die Eioberfläche und bildet dort das Präblastoderm. Die weiteren 
Furchungsschritte verlaufen superfiziell, und erst bei der Blastodermbildung gibt 
der Keim seinen plasmodialen Zustand auf: Indem Zellwände zwischen den Kernen 
einwachsen und die superfizielle Zellschicht basal vom Dotter-Entoplasma ab
trennen, entsteht das erste, noch einschichtige Blastem. 
Bei der Diptere Wachtliella, deren Eier man dem plasmareichen, früh determinieren
den Typus zurechnet, werden schon während der Oogenese spezifische Plasma
strukturen am Eihinterpol präformiert. Die Bedeutung des „Polplasmas" mit dem 
1 Frau DOROTHEA W O L F gebührt Dank für ihre Hilfe bei der Abfassung des gesprochenen 
Kommentars und der Begleitveröffentlichung. 
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darin enthaltenen Oosommaterial („Polgranula") für die karyotische Differenzie
rung von Sorna und Keimbahn hat G E Y E R - D U S Z Y N S K A [6] experimentell nach
gewiesen. Für embryologische Untersuchungen eignet sich Wachtliella besonders 
gut: zeitbestimmte Entwicklungsstadien lassen sich leicht aus Freilandmaterial ge
winnen; die Eihüllen sind klar durchsichtig, und die Kerne werden natürlich mar
kiert durch ein orangerot gefärbtes Pigmentmaterial, das in ihr Hofplasma eingela
gert ist. Daher können die Auswirkungen experimenteller Eingriffe auf das Fur-
chungsgeschehen sehr gut in vivo beobachtet und im Zeitrafferfilm aufgezeichnet 
werden. Die Filmanalyse hat in Verbindung mit elektronenmikroskopischen Unter
suchungen Einblicke in die Vorbedingungen für Befruchtung, Kernmigration und 
-teilung, Polzell- und Blastodermbildung gewährt ( W O L F [18], [20], [21], [27]). Die 
wichtigsten Befunde werden im folgenden zusammen mit den im Film registrierten 
Entwicklungsprozessen des Embryos geschildert und diskutiert. 

A b b . 1. Begattetes Wachtliella-Weibchen bei der 
Eiablage auf ein Deckglas (Vgr. 13:1) 

Eireifung, Migration der Pronuclei und Befruchtung 

Die Eier werden gruppenweise, mit dem Hinterpol voran und der Ventralseite der 
Unterlage zugekehrt, abgelegt (Abb. 1). Der Eikern (Abb.2a) befindet sich dorsal, 
dicht vor der Eimitte. Der Hinterpol trägt eine farblose Kappe, das Polplasma. 
Das darin eingelagerte Oosommaterial ist in vivo nicht zu erkennen. 
Zum frühesten Zeitpunkt der Filmregistrierung (3 Minuten nach Ablage) sind im 
zentralen Plasma am Eivorderpol feinste Bewegungen von Dotterpartikeln sichtbar, 
die der eingedrungene Spermakern hervorruft. Während seiner Wanderung ent
lang der Eilängsachse nach hinten erfassen diese Dotterbewegungen einen immer 
größer werdenden Bereich des Ooplasmas. In besonders starkem Ausmaß finden sie 
vor dem wandernden Kern statt, d.h. in dem jeweiligen Gebiet, in das der Kern 
gerade einwandert. Reduziert man durch leichtes Pressen der Eier die Schicht
dicke des Ooplasmas von 80jam auf knapp die Hälfte (Einstellungen 4,5), so 
wird deutlich, daß diese Bewegungen etwa radial auf den Kern ausgerichtet sind. 

5 



Biol. 10/34-D 1235 

D a b e i werden Dot terpar t ike ln , insbesondere kleine Proteindotterschollen, einzeln 
oder in kleinen Gruppen zeit l ich unkoordinier t zueinander jeweils ein S tück auf den 
wandernden K e r n hin gezogen (Zugmechanismus S.8), ohne d a ß in ihrer U m 
gebung P l a s m a s t r ö m u n g e n zu sehen sind. Sie umgehen auf ihrem W e g g r ö ß e r e 
Ansammlungen von Dot termater ia l , indem sie v o r ü b e r g e h e n d von ihrer radialen 
Bewegungsrichtung abweichen. D ie Proteindotterschollen, welche in K e r n n ä h e 
verharren, bilden einen langsam wachsenden, orangefarbenen Pigmenthof um den 
wandernden K e r n aus. 
Sobald der m ä n n l i c h e K e r n das Gebiet bei etwa 85 % der Ei länge erreicht, setzt 
dort eine Wel le von „ Z i t t e r b e w e g u n g e n " des Dottermaterials ein, in deren Bereich 
einzelne Dot terpar t ike ln , aber auch kleine Gruppen aus mehreren Proteindotter
schollen und Lipidt ropfen ungeordnet hin und her schwingen. Diese Wel le von 
Zit terbewegungen eilt dem K e r n weit voraus und läuft in breiter Front bis zum 
Eih in tc rpo l . K u r z nachdem sie die Eimit te erreicht hat, w o inzwischen der E ike rn 
die Reifeteilungen vollendet und die drei Richtungs- oder P o l k ö r p e r (Abb.2b) 

Abb. 2. Intravitelline Kernvermehrung und superfizielle Furchung im Wachtliella-
Ei. Eialter in min nach der Ablage, Vorderpol oben (Aufnahmen in vivo,Vgr. 155:1) 
a: frisch abgelegtes Ei mit Kern (N), Polplasma (P) und dem vorne eingedrungenen Spermakern (Sp); 
b: befruchtetes Ei mit Synkarion (S) und drei dorsal liegenden Richtungskörpern (Po). Das Periplasma 
(Pe) hebt sich kaum vom übrigen Ooplasma ab. c: frühe (hinteres Kernpaar) und späte (vorderes 
Kernpaar) Telophase der zweiten Furchungsreilung mit starker aktiver Kernmigration. Die Furchungs-
energiden (E) sind durch ihren Pigmenthof (Pig) deutlich markiert, d: Prophase der dritten Furchungs-
mirose. e: 8- bis 16-Kern-Stadium mir sich abschnürender Polzelle (PC), f: Präblastoderm-Sradium 
mit 2 Polzellen und den superfiziell liegenden, somatischen Energiden. g, h: Stadium des frühen bzw. 
späten plasmodialen Blastoderms, i : Stadium des zellulären Blastoderms; im plasmodialen Dotter-Ento-
plasma fallen Glykogenlakunen (Gl) sowie cephal große Lipidtropfen (Li) auf, caudal ragen die Pol
zellen t raubenförmig hervor 
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dorsal an die Eioberfläche abgegeben hat, beginnt der weibliche Vorkern sich auf 
den männlichen zuzubewegen. Während seiner kontinuierlichen Wanderung schiebt 
er Dottermaterial, das ihm im Weg liegt, auf die Seite und weicht ihm gelegentlich 
auch ein kleines Stück aus, ohne daß in seiner Umgebung eine erkennbare Plasma
strömung stattfindet; beide Kerne verschmelzen schließlich bei etwa 75% der 
Eilänge. 
Der weibliche Vorkern bewegt sich in gleicher Art und Geschwindigkeit wie die 
Dotterpartikeln, die radial auf den männlichen Vorkern zustreben. Dies weist 
darauf hin, daß beiden Fällen derselbe Zugmechanismus zugrunde liegt. Im Zusam
menhang mit der aktiven Energidenwanderung wird gezeigt, daß die Furchungs-
kerne Migrationsorganellen besitzen, die funktionsbedingt Plasmaeinschlüsse zu 
sich heranziehen. Diese „Migrationsaster" stammen von dem des männlichen Kerns 
ab. Der Spermakern seinerseits bedient sich der Fähigkeit des ihm „fremden" 
Ooplasmas, einen solchen Aster auszubilden, mit dessen Strahlen er während seiner 
Wanderung nicht nur Dotterschollen, sondern auch den weiblichen Vorkern — 
wahrscheinlich ohne dessen Zutun — zu sich heranzieht. Daß sich der weibliche 
Vorkern auf den männlichen zubewegt und nicht umgekehrt, ist von vielen Tier
arten bekannt, so z.B. von Gryllus (SAUER [18], [25]) und von Psammechinus 
( K Ü H L und K Ü H L [12]). Berücksichtigt man die Affinität zwischen einem Kern 
und seinem Aster (ARONSON [1]; vgl. W O L F [21]), so wird die Tatsache, daß der 
weibliche Vorkern zu dem einzig vorhandenen, aktiven Aster (nämlich dem des 
männlichen Vorkerns) hinwandert und so die Befruchtung ermöglicht, unmittelbar 
verständlich. 

Mitosewellen während der intravitellinen Kernvermehrung 

Während das Synkarion schon seine erste Teilung vorbereitet, setzt es die Wan
derbewegung des männlichen Kerns zunächst noch fort, wobei sein Pigmenthof wei
terhin wächst. Erstes sichtbares Anzeichen für das Einsetzen der Kerntrennungs
bewegungen (die Ana- und Telophase sowie das weitere Auseinanderwandern der 
Tochterkerne einschließen) sind radiale Verlagerungen von Dotterpartikeln im 
Synkarionbereich. Gleichzeitig breitet sich von dort eine weitere Welle ungeordneter 
Zitterbewegungen von Dotterpartikeln mit einer Geschwindigkeit von etwa 
25 Lim/min aus und kann meist bis zu den Eipolen verfolgt werden. Auch die 
weiteren Kernteilungen werden von einer solchen Welle von Zitterbewegungen 
begleitet. Sie setzt regelmäßig in der unmittelbaren Umgebung desjenigen Fur-
chungskerns ein, der dem Initialbereich der Furchung (durchschnittliche Lage bei 
60% der Eilänge) am nächsten liegt. Jedesmal wenn eine Welle von Zitterbewegun
gen einen Furchungskern passiert, tritt dieser in die Anaphase ein. Die Kerntei
lungen verlaufen also metachron, es treten Mitosewellen auf („parasynchronous" 
cleavage, C O U N C E [4]; vgl. Abb.3). 

Der Ort der Teilung des Synkarions, das „Furchungszentrum" (KRAUSE [11]) ist bei 
Wachtliella zugleich der Initialbereich der weiteren Mitosewellen wie auch der 
Wellen von Zitterbewegungen der Dotterschollen. Infolge lokalen Sauerstoff
mangels kann der Initialbereich der Wellen von Zitterbewegungen in kernfreie 
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Eibereiche verlagert sein ( W O L F [21]). Der abgewandelte Furchungsverlauf in 
solchen Eiern zeigt, daß jede Mitosewelle im Initialbereich der Wellen ungeord
neter Zitterbewegungen potentiell (d.h. unabhängig davon, ob sich dort bereits 
Furchungskerne befinden oder nicht) beginnt; derjenige Furchungskern, welcher 
diesem Bereich am nächsten liegt, teilt sich stets zuerst. Eine Verlagerung des Initial
bereichs der Furchung sowie eine Verstärkung der Metachronie treten auch in Eiern 
auf, die einem Temperaturgradienten von 1 9 ^ 5 ° / m m entlang ihrer Längsachse 
ausgesetzt worden sind ( W O L F , in Vorbereitung; vgl. W O L F und W O L F [23]). Das 
„Furchungszentrum", das sich im unbehandelten Ei manifestiert, erweist sich also 
nicht als Faktorenbereich (im Sinne von S E I D E L [16]) für die Auslösung der Fur-
chungsmitosen. 

Kernverlagerungen durch ooplasmatische Strömungsbewegungen 

Die Kernbewegungen und der zeitliche Verlauf der ersten beiden Teilungsschritte 
sind aus dem Furchungsdiagramm (Abb. 3) ersichtlich. Wegen ihrer Dokumen-

A b b . 3 . „ S t r e i f e n - M i k r o k y m o g r a m m " der Materialverlagerungen entlang der E i l ängs -
achse bei Wachtliella v o m Furchungsbeginn (linkes Ei) bis zum 4 -Kern-Stadium (rechtes 
Ei ) . D u r c h Projekt ion des Zeitrafferfilms durch einen in der L ä n g s a c h s e des projizierten 
Eies angebrachten Spalt h indurch auf lichtempfindliches Ma te r i a l , das auf einer K y m o -
graphentrommel langsam hinter dem Spalt vorbeibewegt w i r d , entsteht ein Negat iv-
K y m o g r a m m mit vertauschten Hell igkei tswerten. Die stark a u s g e p r ä g t e n , rhythmischen 
Plasmaschwingungen (dunkel nachgezeichnete Wellenlinien) sind gleichzeitig dargestellt 
mit der Verlagerung der Furchungskerne ( „ F u r c h u n g s d i a g r a m m " = helle, sich verzwei
gende Bahnen). N a c h jeder Kernte i lung wandert der jeweils hintere (in der A b b . untere) 
Tochterkern ein S tück auf den H in t e rpo l zu , und zwar entgegen dem zu dieser Ze i t 
nach vorn s t r ö m e n d e n Oop la sma (Phase der aktiven Kernwanderung mit Hi l fe des 
Migrat ionsasters : Pfeile!). Der Beginn der Anaphase der 2. Kerntei lung ist markiert durch 
zwei gestrichelte „ I s o c h r o n e n " (= Orte , an denen alle gleichzeitig entlang der Ei längs-
achse stattfindenden Bewegungen aufgezeichnet sind): Die hintere Energide teilt sich 
knapp 2 M i n u t e n s p ä t e r als die vordere; die Furchungsmitosen verlaufen metachron 
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tarions- und Aussagekraft ist hierfür eine mikrokymographische Darstellung ( W O L F 

und Nuss [25], W O L F [26]) gewählt worden, bei der die Bewegungsvorgänge ent
lang der Eilängsachse in Abhängigkeit von der Zeit aufgezeichnet sind. Während der 
intravitellinen „Furchung" besiedeln die Abkömmlinge des Synkarions zunächst die 
Längsachse des Ooplasmodiums und legen dabei große Strecken im Plasma zurück 
(helle Bahnen in Abb.3). Das Kymogramm zeigt außerdem rhythmische Strömungs
pulse des zentralen Ooplasmas (dunkle, nachgezeichnete Linien in Abb. 3), die im 
Takt mit den Furchungsschritten stattfinden und in weiten Bereichen parallel zu 
den hellen Kernbahnen laufen. Die Tochterkerne werden also nach jeder Mitose 
durch großräumige Plasmaströmungen „passiv" fortbewegt. 
Während bei der Ichneumonide Pimpla die pulsierenden Plasmaströmungen stetig 
gerichtet sind und daher eine Verteilung der Furchungskerne im Eiraum begünsti
gen, schwingt das Ooplasma bei Wachtliella lediglich vor und zurück, ohne dabei 
seine mittlere Lage wesentlich zu verändern. Um zu prüfen, ob sich die Energiden 
in diesem Fall dadurch fortbewegen, daß sie jeweils einen Teil der Plasmaschwin
gung zur passiven Fortbewegung nutzen und sich der anschließenden Rückver¬
lagerung z.B. durch vorübergehendes Festheften an marginalen Eistrukturen wider
setzen, kann man die Strömungsbewegungen experimentell unterbinden, indem 
man zentrales und marginales Ooplasma mit Hilfe stehender Ultraschallwellen 
kurzzeitig mechanisch durchmischt ( W O L F [20], [24]) oder die Eier mit Cyto-
chalasin B behandelt ( W O L F [27]). Zeitrafferaufnahmen zeigen, daß die Energi den 
dennoch zu weitgehend normaler Wanderung (nicht aber Verteilung) fähig sind. 
Diese Leistung ist durch die Aktivität ihrer Mitosespindeln allein nicht hinreichend 
zu erklären; darüber hinaus beweisen Filmauswertung und mikrokymographische 
Darstellung des Furchungsverlaufs, daß sich Energiden sogar entgegen der Strö
mungsrichtung des Ooplasmas fortbewegen können (Pfeile, Abb.3). 

Aktive Kernwanderung mit Hilfe des Migrationsasters 

Der wandernde Spermakern wie auch die Abkömmlinge des Synkarions besitzen 
ein besonderes Migrationsorganeil, das sie zu „aktiver" Wanderung befähigt: 
Kennzeichen hierfür ist die Verlagerung der Kerne relativ zum umgebenden Plasma. 
Im unbehandelten Ei zeigt der Zeitrafferfilm lediglich feine, lokale Dotterbewegun
gen, insbesondere im Gebiet vor den wandernden Kernen. Reduziert man durch 
partielles Abflachen des Eies die Schichtdicke des Ooplasmas auf den Durchmesser 
eines Furchungskerns, so bietet sich bei Anwendung des Interferenzkontrastver
fahrens (DIK) nach Nomarski folgendes Bild (Einstellungen 13,15): Zu Beginn 
jeder Anaphase setzen kräftige Bewegungen von Dotterpartikeln in Richtung auf 
die Spindelpole der Furchungsenergiden ein, die bis zur späten Prophase der nächst
folgenden Mitose andauern. Dabei wandern jeweils zeitweise kleine Partikeln von 
Fett- und Proteindotter radial auf die beiden Spindelpole zu, die auch nach dem 
Abbau der Spindel während der Anaphase als Asterzentren erhalten bleiben und 
den Mittelpunkt zweier „Migrationsaster" bilden, die mehr als sechsmal so groß 
sind wie die Metaphasespindel (Abb.4a). Während viele Partikeln die radiale 
Bewegung eine Zeitlang durchführen und dann in der kernnäheren Position ver-

9 



Biol. 10/34-D 1235 

harren, verlagern sich andere nur v o r ü b e r g e h e n d wenige u,m auf das Asterzentrum 
zu und nehmen a n s c h l i e ß e n d wieder ihre Ausgangslage ein. Es scheint, als werde 
v o m Asterzentrum aus immer wieder an verschiedenen Dot terpar t ikeln gezogen, 
die i m Oosp lasma mehr oder weniger elastisch verankert s ind. Das Vorhandensein 
eines Zugmechanismus ' zwischen dem Asterzentrum und den Dot terpar t ike ln , die 
sich ihm radial n ä h e r n , w i r d durch Befunde bes tä t ig t , die nach metachroner A k t i 
vierung der beiden Asterapparate ein und desselben sich teilenden Kerns gewonnen 

Abb. 4. Hinteres Viertel von partiell flachgedrückten Eiern mit zwei wan
dernden Tochterkernen (DIK, Vgr. 400:1) 
a: Telophase der 3. Furchungsteilung. Das eingezeichnete Schema zeigt die beiden Migra 
tionsaster und ihre zu fordernden Funktionsstrukturen. N : hinterer Tochterkern; P: Polplasma; 
D : Dotterpartikel mit inserierendem Asterstrahl. Die Zugkräfte der Asterstrahlen (kleine 
Pfeile) rufen insgesamt eine der Migrat ion dienende Gegenkraft (hohler Pfeil = Fortbewegungs
richtung der Energide) hervor, da die Asrersrrahlen nicht hinter dem wandernden Kern 
inserieren. 
b: Telophase der fünften (= Eliminations-) Teilung. I Z Interzonalregion mit den eliminierten 
Chromosomen, die hier nicht sichtbar sind. Die beiden Migrationsastcr der wandernden, 
somatischen Tochterkerne (EN) sind maximal ausgebildet, im Standbild ist aber nur ihr zen
traler Bereich dank der radialen Reihung von Dotterpartikeln zu erkennen. Zwischen den 
beiden generativen Polzellkernen, die den vollen Chromosomensatz behalten haben, wird das 
Oolemma eingestülpt. Dabei tritt an der Basis der entstehenden Zellmembran (Pfeil) ein 
Gradient der optischen Dichte auf 

worden sind (Einstellung 5): Ist die Mi tosesp inde l paral lel zur E i l ängsachse orien
tiert, so setzen die radialen Partikelbewegungen im Bereich des vorderen Tochter-
asters, der n ä h e r beim Initialbereich der Wel len von Zit terbewegungen liegt, f rüher 
ein; gleichzeitig beginnt der sich teilende Kern als Ganzes ein S tück nach vorne zu 
wandern. A u f den aktivierten Aster , mi t dem der Ke rn verbunden ist, m u ß eine 
Kraf t w i rken , die nur als die resultierende Gegenkraft (dicker Pfei l , Abb.4a) zu 
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denjenigen Kräf ten verstanden werden kann , welche die radiale Bewegung der 
Par t ikeln hervorrufen ( d ü n n e Pfeile, A b b . 4a). Erst mi t der A k t i v i e r u n g auch des 
hinteren Tochterasters k o m m e n die Kräf te wieder ins Gleichgewicht : D e r Kern 
bleibt stehen, vollendet die Furchungsteilung, und beide Tochterkerne wandern, 
gezogen von ihren Migrat ionsas tern , auseinander. D i e radiale Bewegung einzelner, 
bis zu 8 0 | i m v o m K e r n entfernter Dot terpar t ike ln , die dicht unter dem O o l e m m a 
liegen, läßt sich ebenfalls kaum anders als durch eine mechanische Verb indung 
zwischen diesen Part ikeln und dem Asterzentrum e r k l ä r e n , die Z u g k r ä f t e übe r 
t r äg t . Die Asterstrahlen m ü s s e n in der Lage sein, durch aktive V e r k ü r z u n g s - oder 
Gleitprozesse entlang ihrer L ä n g s a c h s e Z u g k r ä f t e hervorzubringen und weiter
zuleiten. Elekt ronenmikroskopische Untersuchungen des Migrat ionsasters (Abb. 5) 
haben gezeigt, d a ß im Gebiet der Asterstrahlen so l i t ä re M i k r o t u b u l i verlaufen, die 
radial zum Asterzentrum ausgerichtet sind. Dagegen sind Mik ro f i l amen te im 
Bereich zwischen K e r n und Asterzentrum gefunden worden ( W O L F , in Vorbere i -

Abb.5. Hinterster Kern (N) in der späten Telophase der 2. Furchungsmitose während der 
aktiven Wanderung mit Hilfe seines Migrationsasters. Die Asterstrahlen sind durch die 
radiale Reihung der zahlreichen, kleinen Pigmentdotterschollen zu erkennen, das Aster
zentrum (rechts neben der Bildmitte) ist weitgehend frei von Dotterpartikeln. Fixierung 
des angestochenen Eies in 6,5 %igem, gepufferten Glutaraldehyd, Nachfixierung in 
Osmium/Bichromat-Lösung, Einbettung über Styrol in Vestopal. Schnitt-Nachkontrastie-
rung mit Uranylacetat und Bleicitrat (Vgr. 2700:1) 
Ausschnitt (vgl. schwarz umrandetes Rechteck): Radial zum Asterzentrum verlaufen solitäre 
Mikrotubuli (Pfeile), die sehr wahrscheinlich an der saltatorischen Partikelbewegung ursäch
lich beteiligt sind (Vgr. 16500:1) 
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tung); sie sind möglicherweise für deren gegenseitige Affinität (ARONSON [1]) 
verantwortlich. Durch kurzzeitige (im Durchschnitt 10s andauernde) Insertionen 
seiner Asterstrahlen im Ooplasma zieht sich der Migrationsaster vorwärts und 
nimmt den zugehörigen Furchungskern auf seiner Wanderung mit. Jede Energide 
ist daher eine sich selbständig im Eiraum fortbewegende Einheit, die ihr Migra
tionsorganeil dank dessen Abkunft vom mitotischenApparat von Kerngeneration zu 
Kerngeneration weitergibt. Experimentell von dem zugehörigen Kern getrennt, ver
halten sich Migrationsaster autonom und können selbständig weiter fortwandern 
( W O L F [21]). 

Da die Asterstrahlen nur selten im Gebiet der ehemaligen Mitosespindel inserieren, 
das hinter den wandernden Tochterkernen liegt, bewegen sich diese auch nach 
Beendigung der Kernteilung noch weiter aktiv auseinander. So auffällig die weit
läufige, radiale Bewegung von Dotterpartikeln auf das Asterzentrum zu ist, dürfte 
sie doch mit dessen Wanderung nur in nebensächlichem Zusammenhang stehen: 
Durch Insertionen an solchen frei beweglichen Partikeln kann sich der Migrations
aster sicher nicht so wirkungsvoll vorwärtsziehen wie an Zellbestandteilen, die 
sich dank ihrer elastischen Verankerung nur vorübergehend oder gar nicht radial 
verlagern. 
Von vielen Objekten ist bekannt, daß solche typisch saltatorischen Verlagerungen 
von Partikeln entlang mikrotubulären Strukturen verlaufen und daß sie Colchicin-
sensitiv sind (REBHUN [14]). In der Tat baut Colchicin - nicht aber Cytochalasin B 
— auch die Mikrotubuli des Migrationsasters ab. Zugleich inhibiert es sowohl die 
radiale, saltatorische Partikelbewegung als auch die aktive Kernmigration (WOLF 
[27]). Offen bleibt die Frage, ob die Funktion der Mikrotubuli vielleicht darin 
besteht, eine räumliche Orientierung der Zugkräfte entlang den Asterstrahlen zu 
bewirken, oder darin, die Kräfte sogar selbst hervorzurufen. Wenn man annimmt, 
daß für die radial orientierten Zugkräfte derselbe Grundmechanismus verantwort
lich wäre, der entlang der Spindelfasern wirkt, so könnte das Assembly-Konzept 
der Spindelfunktion (DIETZ [5]; INOUE [8]) auch dem Mechanismus der aktiven 
Kernwanderung zugrunde liegen. Gleitfasermodelle der Zugkrafterzeugung (BAJER 
[2]); M C I N T O S H et al. [9]) sind dagegen im Fall der Asterstrahlen nur dann anwend
bar, wenn sie nicht eine Wechselwirkung zwischen mehreren, eng benachbarten 
Mikrotubuli voraussetzen. 
H U J E R [7] schildert, daß die Furchungsenergiden in den Eiern der Libellen Platycne-
mis und Ischnura wandern, indem sie sich mit Hilfe kontraktiler, am Periplasma 
inserierender Plasmafortsätze vorwärtsziehen. Ob bei diesem „Radialsystem" eben
falls die Asterstrahlen des mitotischen Apparats von Bedeutung sind, ist noch nicht 
erwiesen. Zitterbewegungen des Dottermaterials ähnlich denen von Wachtliella, 
welchen ebenfalls Verlagerungen von Dotterpartikeln zugrunde liegen, treten 
auch in den Eiern anderer Insekten auf (TRUCKENBRODT [17]; W E N T [29]; K A L T 
H O F F und SANDER [10]; BRUHNS [3]). Sofern solche Partikelbewegungen radial auf 
Asterzentren ausgerichtet erfolgen — was auch bei Pimpla nachgewiesen worden ist 
( W O L F , in Vorbereitung) — darf dies als ein Indiz für eine aktive Kernmigration ge
wertet werden. In diesen Fällen dürfte die Ausbreitung der Furchungsenergiden 
auf demselben Grundprinzip beruhen wie bei Wachtliella: Nachdem der Spindel-
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apparat die Tochterchromosomen getrennt hat, übernehmen die von den ehe
maligen Spindelpolen ausgehenden, weitreichenden Aster weiterhin die Aufgabe, 
die Tochterkerne auseinanderzuziehen und mehr oder weniger gleichmäßig im 
Eiraum zu verteilen. 

Polzellbildung und karyotische Keimbahndifferenzierung 

Während der dritten Furchungsmitose inserieren die Asterstrahlen der hintersten 
Energide, bedingt durch deren Lage, vor allem im Polplasma und an der Ober
fläche des Hinterpols, wobei sie durch das Polplasma verlaufen. Infolgedessen wird 
diese generative Energide in das Polplasma hineingezogen und durchwandert es, 
bis sie dicht unter die Eioberfläche gelangt. Der generative Kern entzieht sich durch 
seinen Eintritt in das Polplasma, wo er mit dem Oosommaterial in Kontakt kommt, 
einer Chromosomenelimination. Diese findet während der 4. Furchungsteilung 
(Einstellung 15) bei den übrigen sieben somatischen Kernen, die im Ooplasmodium 
liegen,- statt und reduziert die Zahl der Chromosomen auf Vs des ursprünglichen 
Bestands. Verhindert man experimentell, daß einer der Kerne das Polplasma recht
zeitig (d.h. vor der Eliminationsteilung) erreicht, so wird die Zahl seiner Chromo
somen ebenfalls auf den somatischen Satz reduziert (GEYER-DUSZYNSKA [6]). Es 
entstehen „somatische Polzellen", und die resultierende Imago ist steril. 
Sobald die hinterste Energide mit dem Migrationsaster voran in das Polplasma ein
gewandert ist, beginnt mit der Abschnürung der Polzelle (= künftige Geschlechts
zelle) die Sonderung der Keimbahn (Abb.2e). Während sich das Oolemma von der 
Eioberfläche her langsam und kontinuierlich einfaltet, zeigt das DIK-Bild (Abb.4b) 
am tiefsten Punkt dieser Einfaltung einen Gradienten der optischen Dichte an, 
wahrscheinlich bedingt durch eine Ansammlung von Mikrofilamenten, welche die 
eingestülpte Zellmembran ins Eiinnere ziehen (WOLF [18]; RAPPAPORT [13]). 
Basal schließt sich die Polzelle erst nach einer erneuten Teilung des generativen 
Kerns. Bei der Cytokinese wird die Polzelle einseitig vom Hinterpol her durchge
schnürt: Das Oolemma stülpt sich zwischen den zwei generativen Tochterkernen 
ein und trennt die beiden Polzellen vom übrigen Ooplasmodium ab. Nach Abschluß 
der Furchungsmitosen findet man etwa zwölf Polzellen, die traubenförmig im Hin
terpolbereich angeordnet sind (Abb.2i). 

Superfizielle F u r c h u n g und Blastodermbildung 

Nach der vierten (= Eliminations-) Teilung wandern die somatischen Energiden, 
die anaphasische Bewegung fortsetzend, aus dem Entoplasma heraus, und ihr Plas
mahof vereinigt sich mit dem Periplasma. Hiermit ist das Stadium des Präblasto
derms („syncytial blastoderm"; C O U N C E [4]) erreicht, bei dem die somatischen 
Kerne die Oberfläche des Ooplasmodiums besiedelt haben, ohne durch Zellwände 
voneinander getrennt zu sein. Nach jeder der nun folgenden superfiziellen Fur
chungsmitosen wachsen zwischen den auseinanderweichenden Tochterkernen vor
übergehend Zellwände ein, die bei der anfänglich geringen Besiedlungsdichte noch 
ungleichmäßig geformt sind. Diese vorläufigen Zellwände schließen die jungen 

13 



Biol. 10/34 -D 1235 

Blastodermzellen noch nicht basal und werden während jeder Mitose abgebaut, 
um danach zwischen den vermehrten Kernen in entsprechend höherer Zahl wieder 
einzuwachsen. Die superfiziellen Furchungsmitosen verlaufen in Wellen, die im Film 
wegen der starken Raffung nurmehr aus Schwankungen der Keimplasmadicke und 
der Verformung der Zellwände abzulesen sind (Einstellungen 16, 17). Nach ins
gesamt zwölf Furchungsschritten stellen die Kerne ihre Mitosetätigkeit für einige 
Zeit ein. Die basal noch offenen Blastodermzellen nehmen weiteres hyalines Plasma 
auf, das „sekundäre Periplasma". Danach wachsen die tief eingedrungenen Zell
wände basal parallel zur Eioberfläche aus und trennen die Zellen vom übrigen 
Dotter-Plasmodium ab, in dem einige Dotterkerne (Vitellophagen) zurückbleiben. 
Hiermit ist das Stadium des einschichtigen, zellulären Blastoderms erreicht, das 
noch keine Differenzierungen zeigt (Abb.2i). 
In leicht gepreßten Eiern wird häufig schon während der ersten intravitellinen 
Kernteilungen eine unvollständige Cytokinese ausgelöst, wobei sich Plasma 
und Oolemma in der Umgebung der einwachsenden Zellmembran vorübergehend 
von der Eihülle abheben. Asterapparate, die von den zugehörigen Kernen experi
mentell getrennt worden sind, können an der Eioberfläche Einfaltungen des Oolem-
mas induzieren (WOLF [21]); dies weist darauf hin, daß nicht die auseinander
wandernden Tochterkerne, sondern deren Migrationsaster eine auslösende Rolle 
bei der Zellwandbildung spielen (s. RAPPAPORT [13]). Unterbindet man die rhyth
mischen Strömungsbewegungen des Ooplasmas durch lokale Behandlung der Eier 
mit Ultraschall (WOLF [20]), so teilen sich die Furchungskerne nur intravitellin, 
und die Blastodermbildung findet nicht statt. 

Keimstreifbildung und Blastokinese 

In dem gleichmäßigen, zellulären Blastoderm setzt im Bereich der Eimitte rings
herum eine Verdickung der Zellschicht ein. Auch die nun folgenden Gestaltungs
bewegungen des Keims — Schichtenbau, Verdickung und Segmentierung des Keim
streifs — sowie die Sonderung der Keimhülle beginnen in diesem Gebiet, dem Initial
bereich der Differenzierung, der zwischen 40 und 55% der Eilänge liegt. Dorsal 
flachen sich die Blastodermzellen ab und bilden die Serosa, die extraembryonale 
Keimhülle. Die übrigen Zellen des Blastoderms beteiligen sich an der Bildung des 
Embryos. Sie schieben sich nach ventral zusammen, wo die Mittelplatte unter Bil
dung der Primitivrinne ins Eiinnere sinkt. Die beiden lateral angelegten Seiten
platten schieben sich über die Mittelplatte hinweg und schließen die Primitivrinne, 
indem sie ventral miteinander verwachsen und die Mittelplatte zusammen mit den 
Polzellen ins Keiminnere einschließen. Aus der einschichtigen Keimanlage entsteht 
so durch den Schichtenbau der zweischichtige Keimstreif. Hierdurch wird eine Or
ganisationsstufe erreicht, die Reaktionen zwischen den beiden Keimschichten er
laubt. 
Zusammen mit der Bildung des Keimstreifs erfolgen dessen Streckung und Segmen
tierung sowie die Anatrepsis (Einrollung). Diese ist bei dem vorliegenden Langkeim-
Eitypus mit großer Keimanlage in charakteristischer Weise abgewandelt: Statt sich 
rückwärts einzurollen und im Dotter zu versinken, umwächst der Keimstreif das 
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Dottermater ia l . Sein hinterer T e i l s ch läg t bei dieser Streckungsbewegung nach dor
sal um und n ä h e r t sich dem Vorde rpo l (Abb . 6b—d), w ä h r e n d der vordere T e i l des 
Embryos (zwischen 60 und 100 % der Ei länge) fast ruhig liegenbleibt. 
D ie R ä n d e r der Serosa haben sich inzwischen von dorsal her ausgebreitet, schie
ben sich von beiden Seiten ü b e r den Keimstreif und verschmelzen miteinander zu
erst in der Eimi t te . Im hinteren Eibereich trifft der Serosarand auf die hintere K e i m 
streifspitze, die sich dorsal nach vorne bewegt. Erst nach A b s c h l u ß der Streckungs-

a b e d e f g h ' 

17 18 19,5 23 39 45 72 72 76 Std 

Abb. 6. Keimstreifbildung, Blastokinese und Definitiventwicklung bei Wachtliella; 
Eialter in Stunden nach der Ablage, Vorderpol oben, a-g Ventralseite rechts, h und 
i von dorsal gesehen. (Aufnahmen in vivo, 155:1) 

a: undifferenziertes, zelluläres Blastoderm; b, c, d: Bildung, Streckung und Segmentierung des Keim
streifs. Die hintere Keimstreifspitze wandert dorsal nach vorn (Pfeile!) auf die Kopflappen (L) zu. 
e, f: Verkürzung des Keimstreifs. Das nach dorsal verlagerte Material des präsumptiven Abdomens 
gelangt auf die Venrralseite zurück (Pfeil!). C h : Chorion zusammen mit der darunterliegenden Vitellin-
membran und der Serosa, g, h: schlüpfreife Larven nach vollzogenem Rückenschluß. St: Scomodaeum, 
Pr: Proctodaeum. i : geschlüpfte Larve mit zehn segmental angeordneten Fleckenpaaren und fast vol l 
s tändig abgebautem Resedotter dicht hinter der Körpermit te 

bewegung schiebt sich die Serosa auch am Eihinterpol ü b e r den Keimstreif (Ein
stellungen 19, 26) und schl ießt diesen allseitig ein. A m Keimstreif maximaler L ä n g e 
( A b b . 6 d ) erkennt man deutl ich die künf t igen Segmente, die durch Querfurchen 
voneinander getrennt s ind. Das vorderste Vier te l des Eies nehmen die paarigen 
Kopf lappen (L) ein. Sie sind so breit, d a ß der Dot ter zwischen ihnen die F o r m einer 
schmalen, in der M e d i a n e n verlaufenden Schlinge annimmt (Einstellungen 20, 21). 
N u n folgt eine äuße r l i ch ruhige Phase, in der mi t der „ v e n t r a l e n O r g a n b i l d u n g " 
die B i ldung der K ö r p e r g r u n d g e s t a l t abgeschlossen w i r d . 
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Verkürzung des Keimstreifs und Rückenschluß 

Die Katatrepsis (Ausrollung) geht mit einer Verkürzung des Keimstreifs einher. Da
bei gelangt das während der Streckung dorsal nach vorne verlagerte Material des 
präsumptiven Abdomens wieder auf die Ventralseite zurück (Abb.6e, f). Der Reihe 
nach werden zuerst die vorderen, dann die hinteren Segmente zusammengezogen; 
ihre Breite nimmt auf Kosten der Segmentlänge zu. Gleichzeitig schiebt sich der 
Keimstreif als Ganzes ein Stück nach vorn. 
Die Verkürzung des Keimstreifs macht die vorangegangene Streckung weitgehend 
rückgängig. Beide Prozesse sind genau gegenläufig und beschränken sich fast aus
schließlich auf den mittleren Teil des Keimstreifs, den Initialbereich der Differen
zierung. Da sich Streckung und Verkürzung auch in den einzelnen Segmenten 
quantitativ nahezu aufheben ( W O L F [18]), gleicht die Anordnung der Segmente des 
verkürzten Keimstreifs zunächst wieder derjenigen der Blastodermbereiche, aus 
denen sie hervorgegangen sind. Das erste Abdomensegment entsteht aus den ven
tralen und lateralen Blastodermzellen der Eimitte. Eine Segmentbildungszone, von 
der aus Segmente proliferieren, ist nicht vorhanden. 
Nach der Verkürzung des Keimstreifs wandern die vorderen Segmente weiter nach 
cephal, formieren sich zum Kopfbereich des Embryos, und die Kopfextremitäten 
ordnen sich um das Mundfeld. Zugleich findet die Phase der „dorsalen Organbil
dung" statt, während der die Segmentränder seitlich um den Dotter emporwachsen. 
Vom Vorder- und vom Hinterende des Embryos her haben sich Stomodaeum bzw. 
Proctodaeum eingestülpt (Abb. 6g) und nehmen Verbindung mit den entodermalen 
Mitteldarmzellen auf. In der vorderen Hälfte des Embryos erkennt man die Wande
rung amöboid beweglicher Zellen (Einstellung 25, 26). Kurz vor dem Rücken
schluß des Embryos wird die Serosa beseitigt. Sie bricht ventral auf, zieht sich über 
den Embryo hinweg und ballt sich oberhalb des Dotters zusammen. Gemeinsam 
mit diesem wird sie in den Darm eingeschlossen und später abgebaut. Noch vor 
dem Abschluß der Organogenese beginnt die nun bald schlüpfreife Larve sich aktiv 
zü kontrahieren und zeigt bald auch peristaltische Bewegungen. Dreieinhalb Tage 
nach der Ablage sprengt sie die Eihülle und verläßt das Ei. 

Material und Methoden 

Die Larven von Wachtliella ernähren sich vom Wiesenknöterich Polygonum amphi-
bium (forma terrestre), dessen Blattränder sich infolge des Befalls zu gelbgrün bis 
rot gefärbten „Cecidien" zusammenrollen. Diese Blattgallen, in denen die Larven 
wie auch die zusätzlich eingesponnenen Puppen geschützt leben, sind von einer sehr 
standorttreuen Population aus der Umgebung von Volkach (Main) eingesammelt 
und im Labor bei 15 ° C gehalten worden. Die Imagines schlüpfen durch vorgefer
tigte Fenster der Galle ins Freie und kopulieren, sobald sie flugfähig sind. Kurz dar
auf beginnen die Weibchen mit der Eiablage. 
Zum Filmen wurden die Eier in eine Plankton-Röhrenkammer (ZEISS) gebracht, 
mit destilliertem Wasser überschichtet und durch das Boden-Deckgläschen hin
durch mit Hilfe eines umgekehrten Mikroskops fotografiert. Die zweistufige mikro
skopische Abbildung erfolgte über apochromatische Planobjektive (ZEISS), die je-
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weils mit einem kompensationsplanatisch korrigierten Projektionsokular der Brenn
weite 60, 80, 100 oder 125 mm und dem Mikas-Einstellaufsatz (LEITZ) mit ein
gebautem Projektiv 1h X oder V2 X kombiniert wurden, und zwar bei K Ö H L E R ' 
scher Durchlichtbeleuchtung im grünen, kalten Licht (Interferenzbandfilter grün so
wie Wärmeschutzfilter). Belichtet wurde mit Hilfe eines Bolex RX-matic-Gehäuses 
auf 16mm-Film (schwarz-weiß) für jeweils V2 oder Vss. Die Versuchstemperatur 
betrug 2 3 ± 1 ° C . Zur Untersuchung der aktiven Kernmigration wurde die zu 
durchstrahlende Ooplasrnaschicht mit Hilfe eines Quetschapparates auf etwa 
30 (im oder durch partielles Flachdrücken des Eies auf etwa 10 um reduziert 
( W O L F [21]) und anschließend das Präparat im differentiellen Interferenzkontrast 
nach Nomarski gefilmt. Da bis vor kurzem noch kein umgekehrtes Interferenz
kontrastmikroskop mit einem für die Versuchsanordnung benötigten Kondensor 
langer Schnittweite im Handel war, wurde die Zeiss'sche DIK-Einrichtung in ein 
altes Labormikroskop eingebaut und für die Verwendung langbrennweitiger Kon
densoren sowie höchstauflösender Planapochromate modifiziert ( W O L F [22]). 
Lageangaben im Ei erfolgen wie üblich in % der Eilänge (Vorderpol bei 100%, 
Hinterpol bei 0%). Der Vorderpol der im Filmkommentar besprochenen Embryo
nen weist stets nach links, die Dorsalseite liegt oben. Alle Zeitangaben gelten von 
der Eiablage an. Daten über das bei der Aufnahme benutzte Objektiv, die resultie
rende Bildfeldbreite, die Aufnahmefrequenz und das Eialter werden für jede der 27 
Einstellungen mitgeteilt. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß bei den Einstellungen 
3, 4, 5, 13 und 15, die mit Deckgläschen abgeflachte Eier zeigen, die Entwick
lungsprozesse wegen leichten Sauerstoffmangels verlangsamt ablaufen. Bei der Ein
stellung 12 ist die Entwicklungsgeschwindigkeit normal, da die Eier mit einem 
sauerstoffdurchlässigen Agarblöckchen gequetscht worden sind. 

Erläuterungen zum Film 

Wortlaut des gesprochenen K o m m e n t a r s 1 

Zeitraffung 1: 2 bis 1: 7200 
Normale Geschwindigkeit 

1. Eiablage. 

Die Eier der Gallmücke Wachtliella sind 0,4 mm lang und werden hier bei der Ab
lage statt auf die Wirtspflanze auf ein Deckgläschen geheftet. 

Bildfeldbreite 6150 um; Luminar 25 mm; Aufn.-Freq. 16 B/s, Eialter 0 

1 Die Kursiv-Überschnh entspricht dem Zwischentitel im Film. - Die eingerückten Ab
schnitte in Kleindruck geben zusätzliche Informationen. 
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2. Besamtes und befruchtetes Ei. 

Im frisch abgelegten Ei erkennt man den Nucleus (N) und am Hinterpol das Pol
plasma (P). Der Spermakern (Sp) ist vom Vorderpol her eingewandert. Nach Bil
dung der dorsal liegenden Richtungs- oder Polkörper (Po) ist er mit dem weiblichen 
Vorkern zum Synkarion (S) verschmolzen. 

Bildfeldbreite 580 um; PlApo 25/0,65; Standbild; Eialter 5 bzw. 40 min 

3. Befruchtung, Übersicht. 

Vom Spermakern geht eine Welle feinster Dotterbewegungen aus. Sie erreicht die 
Eimitte, und nun strebt der weibliche Vorkern auf den männlichen zu. 

Bildfeldbreite 600 um; PlApo 40/0,95; Aufn.-Freq. 4 B/min; Eialter 3-74,5 min; Eier 
total abgeflacht 

4. Spermakern-Wanderung. 

In der Bildmitte bewegen sich Dotterpartikeln auf den wandernden Spermakern zu. 
Bildfeldbreite 190 um; PlApo 100/1,3; Aufn.-Freq. 24 B/min; Eialter 19-31 min; 
Eier total abgeflacht 

5. Befruchtung und metachrone Aster-Aktivierung. 

Das untere Ei zeigt die Wanderung des weiblichen Vorkerns und die Befruchtung. — 
Nun folgen die intravitellinen Furchungsmitosen. Die Spindelaster des sich teilenden 
Kerns werden hier nacheinander aktiv. Nach Aktivierung des vorderen Asters wird 
das Synkarion nach vorn gezogen, nach Aktivierung des hinteren Asters bleibt es 
stehen und vollendet die Teilung. 

Bildfeldbreite 340 um; PlApo 40/0,95; Aufn.-Freq. 12 B/min; Eialter 19-98 min; 
Eier total abgeflacht 

6. Frühe intravitelline Kernvermehrung. 

Hier nochmals ein Synkarion, das bei seiner Wanderung den Pigmenthof ver
größert. Nach der ersten Furchungsteilung wandert die rechte Energide, von einer 
Plasmaströmung unterstützt, nach hinten, so daß nach der nächsten Teilung ein 
Kern vor das Polplasma gelangt. 

Bildfeldbreite 460 um; PlApo 25/0,65; Aufn.-Freq. 6 B/min; Eialter 20-92 min 

7. 4-Kern-Stadium, Rollpräparat. 

Im 4-Kern-Stadium liegen alle Energiden noch zentral in der Längsachse. 
Bildfeldbreite 470 um; PlApo 10/0,32; Aufn.-Freq. 12 B/s; Eialter 92 min 

8. Polzellbildung. 

Nach der dritten Teilung wandert der hintere Kern in die Polzelle, die sich nun 
abschnürt. 

Bildfeldbreite 460 um, PlApo 25/0,65; Aufn.-Freq. 6 B/min; Eialter 92-115 min 
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9. 8-Kern-Stadium, Rollpräparat. 

Das Rollpräparat zeigt die sieben somatischen Energiden im Ooplasmodium sowie 
die caudale Lage der Polzelle, der künftigen Geschlechtszelle. 

Bildfeldbreite 470 um; PlApo 10/0,32; Aufn.-Freq. 12 B/s; Eialter 115 min 

10. Präblastodermbildung. 

Nach der vierten Furchungsteilung besiedeln die Kerne die Eioberfläche und bilden 
das Präblastoderm. 

Bildfeldbreite 460 Jim; PlApo 25/0,65; Aufn.-Freq. 6 B/min; Eialter 115-138,5 min 

11. Gesamte intravitelline Kernvermehrung. 

In der Wiederholung erkennt man im Gebiet des Synkarions den Initialbereich der 
Furchung. Hier setzen die Furchungsmitosen ein sowie Wellen feinster Dotter
bewegungen, und zwar jeweils zu Beginn der Anaphase. Die hinteren Kerne teilen 
sich stets zuletzt. Mit der Wanderung der somatischen Kerne zur Eioberfläche und 
der Bildung des Präblastoderms endet die Phase der intravitellinen Furchung. 

Bildfeldbreite 460 urn; PlApo 25/0,65; Aufn.-Freq. 6 B/min; Eialter 4-134,5 min 

12. Kernmigration und Polzellenbildung. 

Die hinteren Kerne leicht gepreßter Eier zeigen sehr deutlich, daß jeder Furchungs
teilung eine aktive Kernmigration folgt. Auf die wandernden Kerne bewegen sich 
dabei feine Partikeln zu. Die Abschnürung der Polzelle, rechts im Bild, sowie ihre 
nachfolgende Teilung sind besonders gut zu erkennen. Um das Migrationsorganell 
wandernder Kerne darzustellen, müssen die Eier partiell flachgedrückt werden. 

Bildfeldbreite 480 um; PlApo 25/0,65; Aufn.-Freq. 8 B/min; Eialter 54-162,5 min; 
Eier total abgeflacht 

13. Kinematik der aktiven Kernmigration. 

Im Interferenzkontrast erkennt man die beiden Spindelpole im Mittelpunkt der ra
dialen Partikelnbewegungen. Die Pole bleiben als Asterzentren der beiden Tochter
kerne bis zur nächsten Teilung erhalten. Entlang der Asterstrahlen treten Zugkräfte 
auf, die frei bewegliche Dotterpartikeln ein Stück auf das Asterzentrum zu bewegen. 
Elastisch verankerte Partikeln dagegen kehren in ihre Ausgangslage zurück. Solche 
„saltatorischen" Partikelnbewegungen ohne sichtbare Plasmaströmung sind typisch 
für Zugmechanismen, an denen Mikrotubuli beteiligt sind. 

Bildfeldbreite 215 urn; PlApo 63/1,4; Interferenzkontrast (DIK); Aufn.-Freq. 24 B/min 
(0.-77. B und 385.-966. B) sowie 60 B/min (78.-384. B); Eialter 100-132,5 min; 
Ei partiell abgeflacht 
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14. Funktionsmodell und elektronenmikroskopischer Bau des Migrationsasters aktiv 
wandernder Kerne. 

Die räumliche Ausdehnung der beiden Migrationsaster mit ihren ableitbaren Funk
tionen werden durch ein Schema veranschaulicht. Die Zugkräfte der peripher in
serierenden Asterstrahlen — durch kleine Pfeile dargestellt — rufen insgesamt eine 
Gegenkraft hervor — durch große Pfeile gekennzeichnet —, die der Migration dient 
und den Kern im Ooplasma vorwärtszieht. Das Migrationsorganell wird dank 
seiner Herkunft vom mitotischen Apparat von Kerngeneration zu Kerngeneration 
weitergegeben. Den Feinbau des Migrationsasters zeigt das elektronenmikrosko
pische Bild. Der im Schnittpräparat getroffene Nucleus ist während seiner Wande
rung nach rechts oben fixiert worden. Sein großes Astersystem ist aufgrund der 
radialen Anordnung der Dotterpartikeln gut zu erkennen. Das Zentrum des Asters 
liegt rechts neben der Bildmitte und ist frei von Dottermaterial. 
Bei starker Vergrößerung werden einzeln liegende Mikrotubuli sichtbar, die — wie 
zu erwarten - jeweils in Richtung der Asterstrahlen verlaufen. 

Standbild aus 13.; Aufnahme mit dem Elmiskop IA von Siemens; Eialter 104 min 

15. Kernmigration und Polzellteilung. 

Die somatische Energide - links im Bild - zeigt die Aktivierung der Astersysteme 
und das Auseinanderwandern der Tochterkerne. Rechts unten beginnt die Teilung 
des generativen Kerns. Die — hier verspätete — Abschnürung der Polzellen erfolgt 
einseitig vom Hinterpol aus. Das Oolemma wird dort zwischen den Kernen ein
gestülpt und nach vorn gezogen. Die Wände der künftigen Tochterpolzellen wach
sen immer tiefer ein und schließen sich später auch basal. 

Bildfeldbreite 185 urn; PlApo 40/0,95; DIK; nach Standbildverlängerung: Aufn.-
Freq. 60 B/min (790 B) und 24 B/min (256 B); Eialter 135-159 min; Ei partiell 
abgeflacht 

16. Superfizielle Furchung und Zellwandbildung. 

Nach den intravitellinen Furchungsteilungen wandern die somatischen Kerne an die 
Eioberfläche. Das Oolemma bildet zwischen den Kernen Zellwände aus. Während 
jeder superfiziellen Furchungsteilung werden die Wände abgebaut und wachsen 
zwischen den vermehrten Kernen erneut ein. Die noch offenen Blastodermzellen 
nehmen weiteres dotterarmes Plasma auf. Erst nach dem letzten Furchungsschritt 
dringen die endgültigen Zellwände tief ins Eiinnere vor. 

Bildfeldbreite 215 um; PlApo 40/0,95; Aufn.-Freq. 12 B/min (276 B) und 2 B/inin 
(549 B); Eialter 115—412 min 

17. Superfizielle Mitosewellen und Blastodermbildung. 

Diese Übersicht zeigt noch einmal die superfiziellen Mitosewellen. Nach dem letzten 
Teilungsschritt verdickt sich die periphere Blastodermschicht, und die Zellen wer
den basal geschlossen. 

Bildfeldbreite 460 um; PlApo 25/0,65; Aufn.-Freq. 2 B/min (118 B) und V2 B/min 
(282 B); Eialter 157-625 min 
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18. Blastodermstadium, Rollpräparat. 

Im Rollpräparat sieht man das einschichtige, zelluläre Blastoderm und rechts die 
Polzellen, die traubenförmig angeordnet sind. 

Bildfeldbreite 470 um; PlApo 10/0,32; Aufn.-Freq. 12 B/s; Eialter 17 h 

19. Keimstreif bildung und Anatrepsis in Seitenansicht. 

Die beiden oberen Eier zeigen in Seitenansicht den Beginn von Keimstreifbildung 
und Schichtenbau. Dorsal haben sich die Blastodermzellen abgeflacht und werden 
später zum Serosaepithel. Ventral haben sie den zweischichtigen Keimstreif gebil
det, der aus der Mittelplatte und den beiden Seitenplatten besteht. Während der 
Anatrepsis, der Einrollung des Keimstreifs, schlägt sein hinterer Teil nach dorsal 
um. Er umwächst das Dottermaterial, wobei sich der Keimstreif zugleich streckt 
und segmentiert. 

Bildfeldbreite 460 um; PlApo 25/0,65; Aufnahme vor und nach Standbildverlän
gerung: 1 B/min; Eialter 15,5—24,3 h 

20. und 21. Keimstreif maximaler Länge, Rollpräparat. 

Der Keimstreif zeigt in der Seitenansicht die künftigen Segmente und links die brei
ten Kopflappen. 
Der dunkle Dotter reicht dorsal und lateral bis fast an die Eihülle. 

Bildfeldbreite 470 um; PlApo 10/0,32; Aufnahme nach Standbildverlängerung: 
12 B/s; Eialter 23 h 

22. Keimstreifbildung mit Initialbereich der Differenzierung in Ventralansicht. 

Bei Ventralansicht wird in der Mitte des oberen Eies ein Initialbereich der Blasto-
dermdifferenzierung sichtbar. Hier haben Serosabildung sowie Schichtenbau und 
Segmentierung des Keimstreifs begonnen. 

Bildfeldbreite 460 um; PlApo 25/0,65; Aufn.-Freq. V2 B/min; Eialter 16-28,5 h 

23. Keimstreifverkürzung und Katatrepsis. 

Die mittleren Eier zeigen während der Katatrepsis, der Ausrollung, die Verkürzung 
des Keimstreifs. Dabei gelangt der dorsal liegende Teil des künftigen Abdomens 
weitgehend auf die Ventralseite zurück. 

Bildfeldbreite 460 um; PlApo 25/0,65; Aufn.-Freq. V2 B/min; Eialter 28,5-42,7 h 

24. Verkürzter Keimstreif, Rollpräparat. 

Der verkürzte Keimstreif umschließt das dunkle, noch nicht resorbierte Dotter
material. 

Bildfeldbreite 470 um; PlApo 10/0,32; Aufn.-Freq. 12 B/s; Eialter ca. 50 h 
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25. Serosasprengung und Rückenschluß. 

Nachdem die Segmentränder seitlich um den Dotter emporgewachsen sind, bricht -
zuerst im dritten Ei — die Serosa ventral auf. Das zweite Ei zeigt, daß sie sich über 
den Embryo hinwegzieht und sich oberhalb des Dotters zusammenballt. Nach 
erfolgtem Rückenschluß führt die bald schlüpfreife Larve erste Muskelkontraktio
nen aus. 

Bildfeldbreite 460 um; PlApo 25/0 ,65; Aufn.-Freq. V2 B/min; Eialter 4 2 , 7 - 6 0 , 7 h 

26. Wiederholung der Entwicklung vom Blastodermstadium bis zum Schlüpfen der 
Larve. 

Im oberen Ei wird nochmals die Entwicklung des Keims vom Blastodermstadium 
an dargestellt. 
Die Polzellen — rechts im Bild — wandern ins Innere des Keimstreifs und gelangen 
bei dessen Streckung dorsal weit nach vorn. Hat der Keimstreif maximale Länge 
erreicht, durchläuft er die scheinbar ruhige Phase der „ventralen Organbildung". 
Die Verkürzung des Keimstreifs macht die vorangegangene Streckung rückgängig. — 
Die cephalen Segmente wandern weiter nach vorn und formieren sich zum Kopf
bereich. Es folgt die „dorsale Organbildung", und nach Beseitigung der Serosa 
schließt sich der Rücken des Embryos. 
Die Muskelkontraktionen erscheinen aufgrund der Zeitraffung ruckartig. Dreiein
halb Tage nach der Ablage verläßt die Gallmücken-Larve das Ei. 

Bildfeldbreite 460 um; PlApo 25/0 ,65; Aufn.-Freq. 1,2 B/min (1.-625. B), 0,4 B/min 
(626.-957. B) und 0,2 B/min (958.-1519. B); Eialter 13,5-82,8 h 

27. Geschlüpfte Larve. 

Sie kann sich nun selbständig vom Blattgewebe der Wirtspflanze ernähren. 
Bildfeldbreite 530 um; PlApo 10/0,32; Aufn.-Freq. 12 B/s 
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