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Aus dem Botanischen Institut der Univers i t ä t Müns te r 
(Direktor: Prof. Dr . S . S T R U G G E R ) 

Kern- und Zellteilung 
bei Tradescantia virginica L. 

V o n Prof. Dr . S . S T R U G G E R 

In Zeitrafferaufnahmen mit dem Phasenkontrastmikroskop 
wird die Teilung einer Zelle im Staubfadenhaar von Trades
cantia virginica L . vorgeführt . Zwei Einstellungen zeigen zu
nächs t den gesamten TeilungsVorgang jeweils an ein und dem
selben Objekt durchgehend vom Ruhestadium bis zur Aus
bildung der fertigen Tochterzellen. Es folgen mehrere Einstellun
gen, in denen die einzelnen Phasen nochmals mit verschiedener 
Zeitraffung dargestellt sind. Der F i l m schließt mit einem Ver
such über die E inwirkung einer Colchicinlösung auf den 
Mitosevorgang. 

I. Allgemeine Vorbemerkungen 

Seit den grundlegenden Untersuchungen E . STRASBURGERS [8]1) im 
Jahre 1879 sind die jungen Staubfadenhaare aus den Blütenknospen 
der Tradescantia virginica L . das klassische Objekt zur Beobachtung der 
Kern- und Zellteilungsvorgänge am lebenden Material. Dieser für das 
Wachstum der Gewebe so grundlegende Vorgang wurde seit diesem 
Zeitpunkt mit Hilfe der Fixierungs- und Färbetechnik in allen Einzel
heiten durchforscht [1] [10]. A n lebenden Zellen hat man sich immer 
wieder bemüht, Einzelheiten des Ablaufes zu analysieren, jedoch treten 
am lebenden Material die Beobachtungsschwierigkeiten stark in den 
Vordergrund, da sowohl das Zytoplasma als auch die Chromosomen 
farblose und gelatinöse Gebilde darstellen, welche sich nicht ohne weiteres 
mit den Hilfsmitteln der Hellfeldmikroskopie so kontrastreich darstellen 
lassen, wde es für die Forschung wünschenswert wäre. 

l ) S. Literaturverzeichnis am Ende des Textes. 
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Aus diesem Grunde war es bis zur Entwicklung des Phasenkontrast
mikroskopes nicht möglich, an lebenden Zellen mittels der kinemato-
graphischen Aufnahmetechnik den Vorgang der Kern- und Zellteilung 
im Zeitrafferfilm so festzuhalten, daß alle wesentlichen zytologischen 
Einzelheiten in wünschenswerter Klarheit im F i lm in Erscheinung treten 
konnten. Die Kern- und Zellteilung erstreckt sich im allgemeinen über 
einen Zeitraum von mehreren Stunden. Dieser langsame Ablauf erschwert 
die Verfolgung der einzelnen Stadien sehr. Erst durch eine Zeitraffung, 
welche nur im Fi lm möglich ist, gelingt es, den Ablauf dieses Prozesses 
künstlich so zu beschleunigen, daß in übersichtlicher Weise ein Einblick 
in den Gesamtablauf ermöglicht wird. 

Nachdem durch ZERNIKE [11] im Jahre 1935 die physikalischen 
Grundlagen für das Phasenkontrastverfahren ausgearbeitet wurden, 
konnten K Ö H L E R und Loos [4] im Zeisswerk Jena das Phasenkontrast
mikroskop zur technischen Reife bringen, so daß es zum praktischen 
Gebrauch im Laboratorium herangezogen werden konnte. 

Kurze Zeit später setzte die Forschung mit Hilfe dieses neuen Instru
mentes ein1). M ICHEL [5] [6] stellte fest, daß die thymonukleinsäure-
haltigen Kernstrukturen, die Chromosomen, im Phasenkontrastmikroskop 
in vivo besonders kontrastreich erscheinen. Auch die Chondriosomen 
konnten an tierischem Material gut abgebildet werden. K N Ö L L [3] konnte 
beobachten, daß Bakterien in vivo sehr kontrastreich erscheinen und 
auch Einzelheiten in den Bakterienzellen gut wahrgenommen werden 
können. M ICHEL [6] hat auf Grund seiner Erfahrungen an lebenden Heu-
schreckenspermatocyten den ersten Zeitrafferfilm von der Reifeteilung 
(Meiose) im Zeisswerk herstellen können, welcher klar zeigte, daß der 
Vorgang der Kern- und Zellteilung am tierischen Objekt mit Hilfe des 
neuen Mikroskopierverfahrens mit hinreichender Darstellung aller Einzel
heiten im F i lm festgehalten werden kann. 

1947 setzt durch STRUGGER [9] die Erforschung botanischer Objekte ein. 
Es zeigte sich, daß die Zellwand der Pflanzenzellen zwar als Störfaktor in 
Erscheinung tritt, daß aber doch an lebenden Pflanzenzellen das Zyto-
plasma, die Plasmagrenzschichten, der Kern und die Chondriosomen 
einen ausgezeichnet differenzierten Phasenkontrast liefern, so daß Bilder 
zu beobachten sind, die einer histologischen Färbung fast gleichkommen. 
Vorarbeiten an den Staubfadenhaaren von Tradescantia virginica ließen 
den Plan, die Kern- und Zellteilungsvorgänge an diesem klassischen 
Objekt im Zeitrafferfilm festzuhalten, aussichtsreich erscheinen. 

Die Staubblätter von Tradescantia virginica tragen an ihren Filamen
ten im fertig entwickelten Zustande ein dichtes Büschel von einzellreihi-
gen langen Haaren, deren Zellsaft durch Anthozyan blau gefärbt ist, so 
daß die Staubfäden dieser Pflanze an aufgeblühten Blüten sehr auffallend 

1 ) Eine Zusammenstellung derLiteratur über das Phasenkontrastmikroskop 
und seine Anwendungen findet sich im ,,Schrifttumverzeichnis zur Phasen
kontrast-Mikroskopie" — Druckschrift 1954 der F i r m a R . Winke l G . m . b. H . 
(Zeiss-Winkel), Göt t ingen. 
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i n Erscheinung treten. A n jungen Knospen sind, die Staubblät ter noch 
re la t iv unentwickelt und klein. Die kurzen Filamente lassen unter dem 
Mikroskop zahlreiche, vom Grunde des Staubfadens a l l m ä h l i c h aus
wachsende Haare erkennen, die nur aus einer Reihe schmaler Zellen 
bestehen und noch nicht durch Anthozyan g e f ä r b t erscheinen. Die 
Spitzenzellen dieser jungen Staubfadenhaare sind schmal und länglich 
und bi lden neben interkalar sich teilenden Zellen durch Kern- und Zell
teilungen allmählich das Staubfadenhaar aus. I n diesem jungen Stadium 
sind die B l ü t e n für die Beobachtung der Kern- und Zellteilung im Leben 
sehr gut brauchtbar . 

Die Knospen wurden frisch der gut wachsenden Pflanze entnommen 
und in geeigneter Weise so präpariert, daß schließlich unter Schonung des 
jungen Haarbüschels nur die Filamente allein mit den daranhängenden 
jungen Haargebilden im mikroskopischen Präpara t eingeschlossen 
wurden. Die dicken, jungen Antheren mußten mit größter Vorsicht von 
den Filamenten vorher abgetrennt werden. Als Medium für die Beob
achtung der Kern- und Zellteilung in vivo hat sich eine l%ige Trauben
zuckerlösung, hergestellt mit filtriertem Leitungswasser, am besten er
wiesen. I n diesen Präparaten waren die sich teilenden Spitzenzellen einer 
mikroskopischen Beobachtung gut zugänglich, und vor allem lief der 
Teilungsvorgang völlig normal ab. Schädigungen der Zellen traten inner
halb der Beobachtungs- und Filmungszeiten nicht auf, wenn richtig 
präpariert und das Medium mit der nötigen Sorgfalt hergestellt wurde. 

In diesem Zusammenhang müssen die im F i l m zu beobachtenden, aber 
in Wirk l ichkei t sehr geringfügigen Lageveränderungen der lebenden Objekte 
e rwähn t werden, die sich im F i l m auf Grund der Zeitraffung als sehr kurz
zeitige Unscharfen auswirken. Es gelang nicht, diese S törungen völlig aus
zumerzen, da es sich herausgestellt hat, daß im Zusammenhang mi t dem 
Gewebewachstum und mit rhythmischen Turgorschwankungen endonomen 
Charakters solche Bewegungen aus physiologischen Ursachen heraus unver
meidlich sind. Diese Bewegungen sind in Wirkl ichkei t langsam verlaufende 
Auf- und Abbewegungen, die bei der Zeitraffung als Unscharfen vorüber
gehend in Erscheinung treten. 

Würde man den Kern- und Zellteilungsvorgang bei normaler Frequenz 
(24 Aufnahmen pro Sekunde) im F i lm darstellen, so wäre die Dynamik 
des Geschehens kaum sichtbar zu machen. Hier ist die Zeitraffung das 
einzige Mittel, diese langsamen Prozesse im Fi lm übersichtlich zusammen
zufassen. I n den vorliegenden Einstellungen wurde eine 6- bis lOOfache 
Zeitraffung angewendet, so daß der Vorgang der gesamten Kern- und 
Zellteilung im F i lm i n beschleunigter Form wiedergegeben wird. 

Die Aufnahmen wurden in den Monaten Juni und J u l i 1948 im Botanischen 
Institut der Unive r s i t ä t Münster /Westf . hergestellt. Die P h asenkontrast-
einrichtung stammte aus den Zeisswerken. Als Optik wurde das Phasen-
kontrastobjektiv 40/0,65 und das Photookular 9 verwendet. Das L ich t 
wurde mit einem Agfa Grünfilter N r . 70 und dem gelben Phasenkontrast
filter am güns t igs ten avisgefiltert. 
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II, Er läuterungen zum F i l m 

Gesamtablauf der Teilung 3) 

Dauer etwa 4 Stunden: Prophase 88 Min . Metaphase 90 Min . Anaphase 
10 Min. Querwandbildung lOMin. Telophase37 Min.—Aufnahmefrequenz 
15 B / M i n . (etwa lOOfache Zeitraffung). 

Da zu einer Teilung in der Regel die apikal gelegenen Zellen der jungen 
Staubfadenhaare am ehesten neigen, wurden diese und alle nachfolgenden 
Einstellungen an solchen Spitzenzellen aufgenommen. Der Zellkern liegt 
in dieser langgestreckten zylindrischen Zelle als großes ellipsoides Gebilde 
ungefähr in der Mitte der Zelle eingebettet im Zytoplasma. A n den Zell-
polen sind charakteristische Vakuolen in der E in - und Mehrzahl vor
handen, welche durch Plasmastränge und Lamellen getrennt sind. 
Während die Vakuolen hell erscheinen, liefert das Zytoplasma einen 
relativ schwachen Phasenkontrast, so daß es homogen grau aussieht. Die 
Bewegungserscheinungen an den Zellpolen sind im Zytoplasma besonders 
schön zu beobachten. 

Den stärksten Phasenkontrast liefert der Kern. Die Kernmembran 
hebt sich als fast schwarz erscheinende Grenzschicht ab. Im Kern sind 
es in erster Linie die chromatischen Bestandteile (Chromomeren), welche 
die starke Phasenkontrastwirkung bedingen. Sie erscheinen in Reihen 
linear angeordnet, da im Arbeitskern (Ruhekern) die Chromosomen als 
Chromonemata im völlig entschraubten Zustand ein hochgeordnetes 
Raumgitter bilden. Der Kern ist infolge seiner festen Struktur im Gegen
satz zum Zytoplasma nicht flüssig, was in den ersten Stadien dieser E in 
stellung (Übergang vom Arbeitskern zum prophasischen Kern) recht deut
lich zum Ausdruck kommt. 

Im Zusammenhang mit dem Flüssigkeitscharakter des Zytoplasmas 
ist außerhalb des Kernes der Ablauf heftiger Bewegungserscheinungen 
zu beobachten. Im homogen grauen Zytoplasma sind als dunkel erschei
nende deutlich konturierte Gebilde die Mikrosomen und als dunkelgrau 
erscheinende, weniger deutlich abgegrenzte Gebilde die Chondriosomen 
zu beobachten. Sie bewegen sich einerseits in heftiger Brownscher Be
wegung, und andererseits werden sie passiv von der Plasma Strömung 
hin- und hergezogen. 

Die Zellmembran der Pflanzenzelle ist zwar für die Durchführung der 
Phasenkontrastanalyse etwas hinderlich, macht aber die phasenkontrast
mikroskopische Untersuchung nicht unmöglich. Die Membranen sind infolge 
des Brechungsindex der Zellulose von hellen Diffrakt ionsräumen umgeben, 
was zum Vers tändnis des Phasenkontrastbildes unbedingt hervorgehoben 
werden m u ß . 

Geht der Arbeitskern (Ruhekern) in die Prophase der mitotischen 
Teilung über, so treten im Zellkern selbst deutliche Strukturänderungen 
auf. Die Chromonemafäden. an denen linear die Chromomeren aufgereiht 

3) Die Kursiv-Überschriften entsprechen den Zwischentiteln i m F i l m . 
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sind, beginnen allmählich Chromosomen zu bilden, wodurch der Zellkern 
eine geordnete knäuelförmige Struktur annimmt. Die Chromonemafäden 
rollen sich dabei schraubig zu Chromosomen ein, wobei die Chromonema-
schrauben in eine Matrix (Grundsubstanz) der Chromosomen eingelagert 
werden. So kann im Zuge der Prophase ein allmähliches Kürzer- und 
Dickerwerden der geordnet im Kern gelagerten Chromosomen auch im 
F i lm beobachtet werden. Bei dieser schraubigen Aufrollung muß es zu 
Bewegungserscheinungen der Prophasenchromosomen im Kern kommen. 
Eine aufmerksame Betrachtung des Prophasenablaufes im F i l m zeigt 
demnach auch eine drehende und pendelnde Bewegung der Chromosomen 
im Prophasenkern. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Prophase 
nimmt auch der Phasenkontrast, welchen die einzelnen Chromosomen 
liefern, an Intensi tä t zu. Die Kernmembran ist während der Prophase 
noch immer zu beobachten. 

Ist die Prophase beendet, so erscheinen die Chromosomen als kompakte 
Fäden mit starkem Phasenkontrast. Während in den ersten Stadien der 
Prophase die schraubige Struktur der Chromosomen noch in vivo zu 
beobachten war. ist sie am Ende der Prophase nicht mehr leicht wahr
nehmbar. Auch die Nukleolen. welche bei diesem Objekt in der Mehrzahl 
vorhanden sind, lösen sich im Endstadium der Prophase auf. Sie geben 
einen gleichstarken Phasenkontrast wie die Chromosomen. 

Die Auflösung der Kernmembran leitet dann zur Metaphase über. 
Kurz vorher tritt eine auffallende, bis jetzt in der Literatur nicht be
schriebene Kontraktion des prophasischen Kernes ein, welche offen
sichtlich mit einer weiteren Verkürzung und Verdickung der Chro
mosomen verknüpft ist. Ist das Maximum der sehr schnell verlaufenden 
Kontraktion erreicht, so wird die Kernmembran aufgelöst, und die 
Chromosomen ordnen sich im nunmehr freien Kernraum allmählich zur 
Äquatorialplatte in gesetzmäßiger Weise um. Man hat dabei den Eindruck 
einer starken Ausdehnung des Kernes. Gleichzeitig hat diePhasenkontrast-
steigerung der Chromosomen ein Maximum erreicht, was wohl mit dem 
Maximum ihres Gehaltes anThymonukleinsäure zusammenhängen dürfte. 

In der Metaphase ordnen sich die Chromosomen in der Äquatorialebene 
an. Das vorliegende Objekt besitzt sehr schmale, lange Zellen, so daß die 
Chromosomenschenkel in der Metaphase keine typische Sternfigur bilden 
können, sondern an beiden Seiten in der Längsrichtung der Zelle zu den 
Polen hinragen. In der Metaphase wird die in der vorhergehenden 
Teilung vorbereitete Längsspaltung der Chromosomen effektiv vollzogen, 
so daß genau parallel gelagerte Tochterchromosomen entstehen. Von 
diesem Vorgang ist leider im Fi lm nichts zu beobachten, da einerseits der 
für die Metaphase in dieser Zelle zur Verfügung stehende Raum sehr 
schmal und andererseits die Zahl der Chromosomen (2n = 24) sehr 
hoch ist. Demnach gestatten es die Platz Verhältnisse nicht, einen 
Einblick in die Längsspaltung der Chromosomen zu gewähren. 

Ist die Metaphase mehr durch eine Ordnung der Chromosomen und die 
Verwirklichung der Längsspaltung gekennzeichnet, so tritt nunmehr in 
der Anaphase die eigentliche dynamische Phase der Kernteilung im F i lm 
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unmittelbar in Erscheinung. Innerhalb kurzer Zeit werden die Tochter
chromosomensätze aneinander vorbeigleitend an die Pole gezogen. Man 
hat im F i lm nicht den Eindruck, daß es sich hier um Stemmkörper im 
Sinne von B E L A R handeln könnte, sondern der Fi lm spricht mehr für die 
Zugfasertheorie, also für aktive Zugtätigkeit der beiden Spindeln. Es 
bildet sich umgehend der Phragmoplast aus. welcher im Phasenkontrast
mikroskop in schöner Weise in Erscheinung tritt. Bei der Bildung des 
Phragmoplasten sind besonders die Strömungen in der Äquatorial
gegend zu beobachten, und das Plasma scheint hier sehr dünnflüssig zu 
sein. Die Anaphase dauert in der Natur 10 Minuten. Nach dieser Zeit 
sind die beiden Chromosomensätze bis zu den Polen auseinanderge
wichen und der Phragmoplast ist entwickelt. Im hyalin erscheinenden, 
diffus hellgrauen Phragmoplasten sind die oben erwähnten heftigen 
plasmatischen Einströmungen zu beobachten. Spindelfasern sind im 
Phasenkontrastmikroskop nirgends zu sehen. 

Der eigentliche Vorgang der Kernteilung ist mit der Polwanderung der 
Chromosomen abgeschlossen, und nun beginnt die Telophase, in welcher 
sich durch Querwandbildimg im Phragmoplasten die Zellteilung vollzieht. 
Von der Mitte ausgehend, entsteht innerhalb von Sekunden in der Äqua
torialebene des Phragmoplasten eine aus individualisierten Tröpfchen 
gebildete Zellplatte 1). Diese Tröpfchen bestehen höchstwahrscheinlich 
aus Lipoiden. Trotz ihrer gesetzmäßigen Anordnung bewegen sie sich in 
Brownscher Bewegung, und die primäre Zellplatte breitet sich innerhalb 
weniger Minuten in der Äquatorialebene des Phragmoplasten aus. Dabei 
fließen die Tröpfchen zusammen, und die Brownsche Bewegung hört auf. 
Die primäre, aus einem Lipoidfilm bestehende Zellplatte erscheint in 
diesem Stadium als schwarzer Strich. Gleichzeitig lebt die Strömungs
tätigkeit des Zytoplasmas zu beiden Seiten dieser Lamelle wieder auf, 
und es beginnt sich die sekundäre Zellplatte offensichtlich unter Mit
wirkung der besonderen Plasmaschicht des Phragmoplasten zu bilden. 
Durch eine Veränderung des Phasenkontrastes der Zellplatte, welche sich 
allmählich an die Wände der Zelle anschließt, macht sich die sekundäre 
Querwandbildimg bemerkbar. Die neue Quermembran ist mehr diffus 
grau und besteht bereits aus Membransubstanz. Im Verlaufe der späten 
Telophase nimmt die Quermembran durchaus die optischen Eigenschaf
ten einer Zellulosemembran an. 

Während die Telophase abläuft, kann man in den beiden Tochter
chromosomensätzen alle Vorgänge rückläufig beobachten, welche für die 
Prophase beschrieben wurden. Die Chromosomen bleiben an Ort und 
Stelle, ihre Struktur lockert sich auf. Der Phasenkontrast nimmt wieder 
ab. Die Schraubenstruktur wird an der Anordnung der Chromomeren 
deutlich sichtbar. Bald sind distinkte Chromosomen nicht mehr beobacht
bar, sondern im besten Falle bilden die Chromosomen noch angedeutete 
Chromosomenareale. Die Nukleolen werden wieder gebildet und schließ
lich ist das Stadium des Arbeitskernes (Ruhekern) wieder erreicht. 

x) V g l . S T R U G G E R [9], dort weitere Literaturangaben. 
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Während der Teilung hat sich die absolute Größe der Mutterzellen 
nicht geändert, so daß eine Tochterzelle das halbe Volumen der Mutter
zelle einnimmt. Erst nach der Teilung beginnt das StreckungsWachstum 
der Zelle. 

Eine andere Zelle 

Dauer etwa 2 Stunden: Prophase 45 Min. Metaphase 8 Min. Anaphase 
10 Min. Telophase 70 Min. — Aufnahmefrequenz 15 B / M i n (etwa 100 
fache Zeitraffung). 

Die ersten Stadien der Prophase sind in dieser Einstellung nicht wieder
gegeben. Der Ablauf beginnt also mit der mittleren Prophase. Besonders 
eindrucksvoll ist die Kontraktion des Kernes am Abschluß der Prophase 
im Moment der Auflösung der Kernmembran zu sehen. Die darauf
folgende Metaphase zeigt die Chromosomen, welche in diesem Stadium 
infolge ihres Thymonukleinsäurereichtums den stärksten Phasenkontrast 
geben. Mit Beginn der Anaphase ist das Auseinanderweichen der Tochter
chromosomensätze gut zu beobachten. Die Schenkel der Chromosomen 
werden dabei buchstäblich aneinander vorbeigezogen, so daß sie, sich 
gegenseitig berührend, aneinander vorbeigleiten, und somit im engen 
Äquatorialraum der Zelle nebeneinander beide Bewegungsrichtungen der 
Chromosomen zu den Zellpolen auftreten. Dieser Abschnitt des Filmes 
ist zur Deutung der Mechanik der Polwanderung der Chromosomen 
wichtig. Die BÉLARsche Stemmkörpertheorie kann das im F i lm beob
achtete B i ld nicht verständlich machen. Wohl aber ist die ältere Zug
fasertheorie in der Lage, diesen Vorgang zu erklären. Mit dem Beginn der 
Telophase ist die Bildung der Zellplatte und alle Vorgänge im Phrag-
moplasten wie in der ersten Einstellung zu sehen. Im Telophasenkern 
treten auch hier wieder die aufgelockerten Chromosomenareale in 
Erscheinung. 

Ruhekern — Prophase — Metaphase 

Dauer 70 M i n . : Frühe Prophase 16 Min . Mittlere Prophase 30 Min . 
Späte Prophase und Übergang zur Metaphase 6 Min . Metaphase 18 Min . 
(Aufnahme abgebrochen). — Aufnahmefrequenz 15 B / M i n . (etwa 100 
fache Zeitraffung). 

Vom teilungsbereiten Arbeitskern (Ruhekern) ausgehend ist die 
gesamte Prophase in dieser Einstellung sehr deutlich erfaßt. Die Kern
membran hebt sich gut hervor. Die Bewegungen des Zytoplasmas an den 
Zellpolen treten deutlich in Erscheinung, ebenso die damit verbundenen 
ständigen Formänderungen der Vakuolen. Ist die Metaphase erreicht, 
so wird die Zytoplasmabewegung wesentlich langsamer. Die Bildung der 
Chromosomen aus den Chromonemata ist deutlich zu verfolgen. Zum 
Ausgang der Prophase tritt die starke Kontraktion des Kernes ein, an 
deren Höhepunkt die Kernmembran zur Auflösung gelangt. Dann breitet 
sich in der Metaphase der Chromosomensatz in der Äquatorialzone der 
Zelle aus. 
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Metaphase — Anaphase — Telophase 
Dauer 42 Minuten: Übergang von Metaphase zur Anaphase 5 Min . 
Anaphase 5 Min. Telophase 32 Min. (Aufnahme in der späten Telophase 
abgebrochen). Bildung der Zellplatte 25 Min. — Aufnahmefrequenz 
30 B / M i n . (etwa 50fache Zeitraffung). 

Diese Einstellung soll noch einmal den Beginn der Anaphase und 
damit das Auseinanderweichen ' der Tochterchromosomensätze verdeut
lichen. Dafür ist die Zeitraffung 50fach gewählt. Auch für die Vorgänge 
im Zytoplasma während der Anaphase ist diese Aufnahme günstig. Das 
Einströmen des Plasmas zwischen die auseinanderweichenden Chromo
somen sowie die Differenzierung des Phragmoplasten treten klar hervor. 
Einzelheiten bei der Bildung der Zellplatte sind besser zu beobachten 
als bei der 100fachen Zeitraffung. 

Anaphase — Telophase 

Dauer 23Minuten: Metaphase 4Min . Anaphase 5 Min . Telophase 14 Min . 
(Aufnahme abgebrochen). Frühe Telophase 4 Min. , spätere Telophase 
10 Mün. — Aufnahmefrequenz 30 B / M i n . (etwa 50fache Zeitraffung). 

Die gesetzmäßig verlaufenden Zytoplasmaströmungen während der 
Anaphase seitlich an den Chromosomengarnituren vorbei in den äqua
torialen Raum sind sehr deutlich zu sehen. Ist die Chromosomenbewegung 
abgeschlossen, so hält diese Zytoplasmabewegung noch länger an. Zell
plattenbildung und frühe Telophase wie in der vorhergehenden E in 
stellung, aber die Telophase ist im Hinblick auf die Rückbildung der 
Chromosomen besser erfaßt. Auch das Wiedererscheinen der Nukleolen 
ist zu beobachten. 

Quenvandbildung 

Dauer 22 Minuten (frühe Anaphase bis Telophase mit fertiger Querwand). 
Aufnahmefrequenz 4 B/s (6fache Zeitraffung). 

Bei dieser geringen Raffung ist die Bildung der Zellplatte und der 
Querwand erst übersichtlich zu beobachten. Dieser Vorgang leitet die 
Teilung der Zelle ein, nachdem in der Anaphase die Tochterchromo
somensätze an den Zellpolen angelangt sind und das Plasma den Phrag
moplasten gebildet hat. Es ist deutlich zu sehen, wie im äquatorialen 
Phragmoplasten sich kleine dunkle Tröpfchen entmischen, welche in 
Brownscher Bewegung tanzen, sich aber alsbald in einer Ebene im Sinne 
des Zelläquators in der Mitte der Zelle anordnen. Diese Tröpfchen geben 
einen sehr starken Phasenkontrast, weil sie aus Lipoiden bestehen. 

Nach der Bildung dieser ,,Tröpfchenplatte" beginnen die Tröpfchen 
von der Mitte aus zusammenzufließen und bilden eine feine Lipoidlamelle, 
welche man als Zellplatte bezeichnet. Sie reicht noch nicht bis zu den 
Längswänden, dehnt sich aber nach beiden Seiten allmählich aus und 
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bildet so die erste Scheidewand zwischen den Tochterzellen. Die lipoide 
Natur dieser ersten Zellplatte bietet auch die Gewähr einer physiolo
gischen Teilung des Mutterprotoplasten. 

In der dritten Phase der Querwandbildung wird von Seiten des Phrag
moplasten die echte Zellwand als Membransubstanz aufgebaut, welche 
im Phasenkontrastmikroskop heller erscheint. Die Chromosomenfigura-
tion und ihre Struktur während der Telophase sollen in dieser Einstellung 
auch beachtet werden. 

Einwirkung einer Colchicinlösung 1:5000 

Dauer etwa 2 Stunden. Beginn: Frühe Prophase. Nach 40 M i n : Begin
nende Metaphase. Nach 55 Min . : Chromosomen noch nicht auseinander
gezogen, Spindellähmung tritt in Erscheinung. Ausbleiben der Anaphase. 
Nach 85 Min. : Die Metaphase beginnt sich rückläufig in eine Prophase 
umzubilden. Die Anaphase und die Telophase mit der eigentlichen Zell
teilung unterbleiben infolge der Colchicinwirkung. Nach 125 Min. : Frühe 
Prophase wie am Anfang, aber mit verdoppeltem Chromosomensatz 
(Tetraploidie). — Aufnahmefrequenz 15 B / M i n . (etwa 100fache Zeit
raffung). 

1935 entdeckte B L A K E S L E E [2], daß das in der Herbstzeitlose (Colchi
cum autumnale) enthaltene sehr giftige Alkaloid Colchicin die Kerntei
lung von Pflanzenzellen in bestimmter Weise zu beeinflussen vermag. Das 
Colchicin bewirkt an Zellen, welche sich gerade in Teilung befinden, eine 
Lähmung der Kernspindel. Die Prophase wird zunächst nicht beeinflußt; 
sie läuft normal ab. Auch die Metaphase ist ungestört, die Längsteilung 
der Chromosomen erfolgt planmäßig. 

Nun sollte eigentlich die Anaphase einsetzen. Hier tritt die Wirkung des 
Colchicins deutlich in Erscheinung. Die Zelle ist nicht mehr befähigt, die 
Tochterchromosomensätze polar auseinanderzuziehen. Offensichtlich ist 
die Spindel an den Polen gelähmt. Die Folge davon ist das Ausbleiben der 
Anaphase und Telophase. Mit dem Abschluß der Metaphase wird der 
bislang progressive Kernteilungsvorgang regressiv weitergeführt. Die 
Teilung der Zelle kann nicht erfolgen, und die nunmehr tetraploide 
Äquatorialplatte geht rückläufig in eine Prophase über. Die Chromo
somen lockern sich auf, und es entsteht ein tetraploider Kern. 

Diese Aufnahme gibt also filmisch zum ersten Male die Entstehung 
einer Genommutation wieder. Man bedient sich innerhalb der Genetik 
und Pflanzenzüchtung des Colchicins zur experimentellen Erzeugung 
polyploider Pflanzenformen, welche sich durch Steigerung der Organ -
und Zellgröße auszeichnen. Es sei nebenbei bemerkt, daß auch extrem 
niedere Temperaturen eine ähnliche Wirkung entfalten wie das Colchicin, 
so daß auch in der Natur solche Polyploidisierungen gelegentlich eintreten 
können. 
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