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I.

Einleitung

und

Problemstellung.

Ausgangspunkt zu dieser Arbeit bildeten Untersuchungen über
Doppelbrechung der Chromosomen zur Abklärung der Einlagerung

Den

die

der

Nukleinsäure.

Als

Unter¬

suchungsmaterial dienten Pflan¬
deren Pollenmutter-

zenarten,

zellen in der ersten meiotischen

Teilung besonders große Metaphasechromosomen aufweisen.
Voraussetzung für die Er¬
forschung der submikroskopi
Struktur der Chromoso¬

sehen

ist die

men

ihres

Nach der
Text-Abb. 1. Modell
Kleinschrauben
Chromatiden.

zur

und

Darstellung

der

freien

von

tur

Groß- und

Trennbarkeit

der

zytologischen

besitzen

(Groß
feststellen.

Kenntnis

die

Baues.
Litera¬

untersuchten

Chromosomen

Nach Kuwada und Nakamüra (1933).

Text-Abb.

genaue

mikroskopischen

-

und

Doppelwendelbau
Kleinschrauben, vgl.

Einen solchen konnte ich aber bei meinen Arbeiten nie

1).

Ich wurde dadurch

veranlaßt,

der meiotischen Chromosomen selber
II.

mikroskopische

die

eingehend

zu

Struktur

untersuchen.

Bisherige Ergebnisse.

Fujii (1926) hat als erster von der Existenz
Doppelwendelbaues („spiral within spiral; major and minor spiral;
Groß- und Kleinspirale")1 berichtet. Diese Beobachtungen hatte er an den
großen Metaphasechromosomen der ersten meiotischen Teilung der Pollen¬
mutterzellen (PMZ) von Tradescantia gemacht, demselben Objekt, bei dem
Der

japanische Cytologe

eines

der Schraubenbau der Chromosomen im Jahre
deckt worden
Die

1880

von

Baranetzky ent¬

war.

Befunde

Fujiis

wurden

zunächst

durch

verschiedene

japanische,
Cytologen bestätigt. So
finden wir in der modernen cytologischen Literatur die Doppelwendel allgemein
als eine Gesetzmäßigkeit im Bau der meiotischen Chromosomen dargestellt.
dann aber auch durch eine

größere

Zahl anderer

Die bekanntesten Arbeiten, in denen ein solcher Chromosomenbau nach¬

gewiesen wurde,

sind im Literaturverzeichnis mit

Zusammenfassende

*

bezeichnet.

der

Darstellungen
Ergebnisse geben: Geitler (1938,
1940), Kaufmann (1936, 1948), Kuwada (1939), Nebel (1939), Straub (1938,
1943), Tischler (1942).
Tradescantia ist das meist untersuchte Objekt. Nach übereinstimmenden
Angaben aller Autoren sind bei Tradescantia Groß- und Kleinschrauben
den Chromosomen der ersten meiotischen Teilung zu beobachten;
nur in
die wesentlich dünneren Chromosomen der zweiten Teilung sind dagegen
1

die

Der meistens

Spirale

gebrauchte

Ausdruck

ist eine ebene Kurve.

der Ausdruck Schraube benützt.

Spirale ist hier unzutreffend, denn
vorliegenden Arbeit wird deshalb

In der

Über
einfach

359

den Schraubenbau der meiotischen Chromosomen.

Objekten wurde ein Doppelwendelbau in
Teilungen festgestellt, so bei Sagittaria Aginashi,

Bei anderen

geschraubt.

den Chromosomen beider

Gasteria, Trillium,, Fritillaria, Lilium, Vicia Faba.

Untersuchungen wurden in der Regel an PMZ-Ausstrichen gemacht.
Fixierung und Färbung erfolgte in erster Linie mit Karminessigsaure.

Die
Ihre

Daneben

wurden

auch

Fixierung verwendete

Ausstriche

zu

Dauerpraparaten verarbeitet.

Zur

cytologischen Technik üblichen
Gemische. Zur Färbung diente meistens Kristallviolett,
gelegentlich auch die FEULGENsche Nuklealreaktion
(Coleman und Hillary 1941). Selten wurde der Dop¬
pelwendelbau in Mikrotomschnitten nachgewiesen
(Iwata 1935, Darlington 1935). Shimakura (1937)

man

dabei die in der

Kleinschrauben in lebenden

beobachtete Groß- und
Zellen.

gewunden
eingelagert ist, sind

Da die Großschraube sehr eng

zudem in eine Grundsubstanz

und

Ein-

0

0^
Tradescantia reflexa
Text-Abb. 2 bis 4. Metaphasechromosomen der ersten meiotischen Teilung von
Großschrauben. Nach
nach Behandlung mit Ammoniak. Kleinsehrauben in teilweise abgewundenen
Kuwada und Nakamuka (1933).

zelheiten selbst in

so

großen Chromosomen wie bei Tradescantia schwierig zu
Darstellung des Schraubenbaues, insbesondere zur

Zur besseren

analysieren.
Verdeutlichung

der Kleinschrauben, wurde deshalb versucht, die Schraubengelang dies Isnii (1931) und Kuwada

struktur künstlich aufzulockern. Erstmals

(1932) durch Behandlung der frischen PMZ-Ausstriche

mit Ammoniakdämpfen.

verschiedenen anderen Autoren übernommen,
wobei neben Ammoniak in Dampf form und in Lösung noch eine große Zahl
anderer Mittel mit ahnlicher Wirkung gefunden wurden. Es handelt sich
Diese Methode wurde dann

von

um alkalische Lösungen (NH4OH, KCN, NaOCl, NaHC03
usw.). Daneben sind es Neutralsalzlösungen (NaCl, KN03), Rohrzucker¬
die zur
lösungen, destilliertes oder Brunnenwasser und auch Säuredämpfe,
der Ausstriche vor der
Antrocknen
leichtes
ein
Auch
kommen.
Anwendung
Zusam¬
Fixierung soll für die Beobachtungen günstige Bedingungen ergeben.
mit Angaben über Konzentration
Methoden
verschiedenen
der
menstellungen
und Einwirkungsdauer der Mittel für eine Reihe von Objekten findet man bei
Darlington und La Cour (1942), Kuwada, Shinke und Oura (1938), und
Matsuura (1939).

zunächst meistens

An Hand der Arbeiten Kuwadas und seiner Schule kann das

Beobachtung
windungen führt, am
das

zur

beschreiben

Kuwada

von

Kleinschrauben innerhalb der

beste«

und

gezeigt

werden.

Nakamura

großen

Vorgehen,

Schrauben¬

In ihren bekannten Arbeiten

(1933,

1934)

verschiedene

Typen
25»
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Fr. Ruch:

kunstlich

veränderter Metaphasechromosomen von Tradescantia
reflexa.
belegen die Beobachtungen mit Mikrophotographien. In den mit Am¬
moniakdampf behandelten Ausstrichen finden sich zunächst Chromosomen,
in denen die
ursprungliche Anordnung der Schraube weitgehend erhalten
ist ; nur ihr Steigwinkel ist etwas
großer und die Strukturen der Chromatiden
sind aufgelockert. Daneben treten Chromosomen
auf, deren Schraube in
verschiedenem Maße abgewickelt ist. Im Extremfall erscheint
ein Knäuel
unregelmäßig verlaufender Faden, der einem Interphasekern gleicht. Diese
Veränderungen werden auf eine mehr oder weniger starke Auflosung der
Matrix zurückgeführt.
Sie

In den veröffentlichten Bildern erkennt
auf den ausgezogenen
man
Schraubenfaden der Großschrauben helle und dunkle Stellen in mehr
oder
weniger dichter Folge (Text-Abb. 2). Hie und da lassen diese Faden auf
kleinere Strecken auch einen Zickzackbau erkennen
(Text-Abb. 3 und 4).
In diesen Strukturanordnungen sehen die
Verfasser die Kleinschrauben. Wahrend

vielfach

nur eine einzige
festgestellt wird, sollen in starker aufgelockerten
Teilen des Chromosoms deren zwei beobachtet werden
können. Dies soll
besonders dann der Fall sein, wenn die normalerweise
dicht ineinander
-

gewickelten Kleinschrauben gegensatzliche Windungsrichtungen aufweisen
(Text-Abb. 3) oder getrennt nebeneinander liegen (Text-Abb. 4).
Im

Zusammenhang mit der Zahl der vorhandenen Schraubenfaden muß
Eigentümlichkeit vieler meiotischer Chromosomen hin¬
gewiesen werden. Wahrend bei den meisten Objekten, vor allem bei tierischen,
hier noch auf eine
das meiotische

Metaphasechromosom aus vier deutlich getrennten Chroma(Tetraden) besteht, sind bei Tradescantia (und auch bei
verschiedenen anderen Pflanzen) je zwei Chromatiden zu einem
scheinbar ein¬
fachen Chromosom
vereinigt (Dyade). In der Metaphase sind also hier Chromo¬
somenpaare (Bivalente Chromosomen, Gemini) zu beobachten. Die Chroma¬
tidenschrauben

tiden trennen sich erst in der

Metaphase.

Anaphase,

hie und da auch schon in der spaten

Daß bei Tradescantia in
jeder Dyade zwei Chromatiden vorhanden sind,
zeigt sich in den Aufnahmen Kuwadas an der ungeschraubten
Verbindung
der Dyaden ganz deutlich. Aus diesen Gründen
müssen auch eventuell vor¬
handene Kleinschrauben doppelt sein.

Die Existenz der Kleinschrauben soll sich weiter in
optischen Axialschnitten
des Chromosoms
zeigen. Es wird angegeben, daß die Windungen der Groß¬
schraube in solchen Schnitten
Ringe darstellen (in den entsprechenden Auf¬
nahmen sind allerdings keine
Ringe zu erkennen). Wahrend diese Ringe
meistens einfach sein sollen, sollen sie nach Pressen des
Deckglases oft doppelt
erscheinen, d. h. eine 8 bilden. In diesem Falle sollen die zwei Kleinschrauben
aus

ihrem engen Verbände

getrennt worden sein.
Gegenüber verschieden langer Ammoniakbehandlung der Zellen verhalten
sich die Kleinschrauben wie
folgt: Sie widerstehen einer Abrollung viel
stärker als die Großschrauben; wenn diese schon
vollständig ausgestreckt
sind, so sollen jene noch wenig verändert weiter bestehen
(vgl. Text-Abb. 2).
Erst nach starker
Einwirkung von Ammoniak, wenn interphaseahnliche
Kerne entstanden sind, sollen auch die Kleinschrauben
abgewunden sein.
Die Ergebnisse der
übrigen Autoren decken sich weitgehend mit den
eben dargestellten von Kuwada und "Nakamura.
Die veröffentlichten

Mikrophotographien,

nach

denen allein sich die Existenz des
geforderten
sind allerdings von unterschiedlicher Klarheit.

Doppelbaues beurteilen laßt,

Über den Schraubenbau

der meiotischen Chromosomen.
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Andeutung irgend einer Gesetzmäßig¬
großen Schraubenwindungen nicht festzustellen. Dies gilt

In den meisten Aufnahmen ist eine

keit im Bau der

auch für die Lebendaufnahmen Shimakuras (1937).
Eine Abbildung von Oura (1936), die mit KCN schwach aufgelockerte
Metaphasechromosomen zeigt, legt das Vorhandensein von Kleinschrauben
nahe (Text-Abb. 5). Dagegen zeigt eine andere Aufnahme desselben Autors
stark abgerollte Großschrauben, die aus gestreckten Doppelfäden bestehen
(Text-Abb. 6). Dasselbe gilt für die Aufnahmen Nr. 6 bis 8 von Kuwada,
Shinke und Oura (1938).
Swanson (1942) stellte in den durch Wärmebehandlung verkürzten
der
Tradescantia innerhalb
Chromosomen
von
Windungen der Klein¬
schrauben nochmals eine feine Schraube fest ("subminor coil").

Text-Abb. 5 und 6.

Teilung

von

Groß- und Kleinschrauben in den

Tradescantia reflexa.

In Abb. 6

Metaphasechromosomen der ersten meiotischen
abgerollt. Nach Ouka (1936).

Großschrauben

Kuwada und Nakamura (1934 a) versuchten ihre Beobachtungen mit
polarisationsoptischen Untersuchungen zu bekräftigen. Dabei stützten sie
sich auf Ergebnisse einer negativen Eigendoppelbrechung des Nukleinsauremicells (Schmidt 1932) und nahmen an, daß das Chromonema ebenfalls eine
negative Eigendoppelbrechung besitze. Nach geeigneter Behandlung fanden
sie die meiotischen Chromosomen von Tradescantia in der ersten Teilung
negativ, in der zweiten dagegen positiv doppelbrechend. Daraus schlössen
sie, daß in der ersten Teilung eine doppelte, in der zweiten eine einfache

Schraubenstruktur vorhanden sein müsse.
Das Studium der bestehenden Literatur läßt erkennen, daß die Existenz

geforderten Doppelwendelbaues nicht bewiesen ist. Die in den meiotischen
einer großen
Schraube aufgewundenen Chromatiden
zu
scheinen aber eine gesetzmäßige Eigenstruktur im mikroskopischen Größen¬
bereich aufzuweisen. Welcher Art diese ist, läßt sich aus den bisherigen
Die photographischen Belege
Arbeiten nicht mit Sicherheit entnehmen.
sind nicht eindeutig; sie lassen sich in verschiedener Weise auslegen. Die
des

Chromosomen

362
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:

dann abgebildeten Chromosomen sind zudem kunstlich stark
verändert;
ein Kuoksehluß auf den Bau des lebenden Chromosoms darf deshalb nur mit
größter Vorsicht geschehen.

III.
A.

Der

Eigene Untersuchungen.

Untersuchungsobjekt.

Doppelwendelbau

wurde erstmals

untersucht und beschrieben.

schen

Untersuchungen

erstreckte

sich

auf

ebenfalls

zahlreiche

Rassen der Tradescantia

Tradescantia

eingehend
eigenen mikroskopi¬
dieses Objekt gewählt. Die Untersuchung
(meistens nicht genauer beschriebene)

virginica

L.

achtungsmaterial zeigten sich aber
somenstruktur; im folgenden wird
nicht berücksichtigt.
B.

bei

Deshalb wurde für die

In diesem uneinheitlichen Beob¬

keine Unterschiede in der Chromo¬
deshalb die

Systematik

der Rassen

Untersuchungsmethodik.
1. Die

Präparationstechnik.

Die

Empfindlichkeit der Chromosomen gegenüber Praparationen bietet
große Schwierigkeiten fur die Untersuchung ihrer Feinstruktur. Um wirklich
die Lebendstruktur der Chromosomen aufklaren

zu können und Fehlschlüsse
künstlich stark veränderter Strukturen auszuschließen,
wurden fur meine Arbeit mehrere
verschiedenartige Praparationsmethoden

infolge Untersuchung

zugezogen und auf ein sehr umfangreiches

Untersuchungsmaterial angewendet.

Nachdem sich Mikrotomschnitte als
ungeeignet erwiesen hatten, wurde
nur mit Ausstrichen von Pollenmutterzellen
(PMZ) gearbeitet. Diese wurden
in Karminessigsaure untersucht oder mit verschiedenen anderen Mitteln
fixiert und gefärbt und dann zu Dauerpraparaten verarbeitet. Mit Hilfe des

Phasenkontrastverfahrens konnte der Schraubenbau in lebenden Chromosomen
beobachtet werden.

Lebenduntersuchungen dienten auch zur Prüfung der
Wirkung verschiedener Fixierungen. Sie waren ferner ausschlaggebend fur
die Ausarbeitung weiterer Praparationsmethoden. Bei diesen wurde durch
Behandlung der PMZ mit Quellungsmitteln vor der Fixierung und Färbung
eine sehr klare Darstellung des Schraubenbaues der Chromosomen erreicht.

Fixierung
Diese

und

Färbung

Methode wird heute

mit

Karminessigsaure (KE).

Darstellung der Schraubenstruktur der
häufigsten benutzt (Gbitlee 1942, Daelington und
La Coue 1942). Folgende Technik
ergab bei meinen Untersuchungen (Ruch
1945) die besten Ergebnisse:
Eine Anthère wird mit der Pinzette auf einem
Objektträger vorsichtig
gedruckt, bis ihre Wand zerreißt und ein Teil ihres Inhaltes auf den Objekttrager austritt. Dann wird die Anthère rasch über den Objektträger weg¬
Chromosomen

zur

am

gezogen, der Antherensohleim wird so in verschieden dicker Schicht ausge¬
breitet. Ein sorgfaltiges Öffnen und Ausstreichen der Anthère ist fur das

Gelingen

der

empfindlichen

Praparation

äußerst

wichtig.

PMZ fuhrt

starken

Entstellungen

zu

Jedes unsanfte Beruhren der
der Chromosomenstruktur.

Über

den

Schraubenbau der meiotischen Chromosomen.

Der Ausstrich wird sofort mit
1 bis 2 Minuten wird ein

einem

kleinen

Tropfen

KE
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bedeckt.

Deckglas (Dicke 0,16 bis 0,17 mm) aufgelegt

Nach

und stark

gepreßt. Durch das Pressen «werden die Chromosomen flach ausgebreitet und
liegen dem Deckglas dicht an, was fur ihre Untersuchung aus optischen
Gründen (siehe S. 369) vorteilhaft ist.
Nach Umrandung des Deckglases
mit KEÖNiGschem Kitt ist das Präparat einige Wochen haltbar. Eine rasche
Auswertung der Präparate ist jedoch unerläßlich, da sich die Chromosomen
oft schon nach wenigen Tagen verandern.
Die Schraubenfaden in den

mit KE fixierten und gefärbten Chromo¬
mikroskopische Untersuchung ist deshalb
schwierig. In Verbindung mit der spater beschriebenen (S. 366) Vorbehand¬
lung der Ausstriche ergab jedoch die KE-Methode ausgezeichnete Ergebnisse.
somen

sind

sehr fein

und

so

ihre

Dauerpraparate.
Von den zahlreichen

geprüften Fixiermitteln lieferte das Gemisch nach
Flemming-Benda (15 com l%ige Chromsaure, 4 com 2%ige Osmiumsaure,
zwei Tropfen Eisessig) und besonders dasjenige nach Nawasghin (100 com
l%ige Chromsaure, 40 com 40%iges Formol, 10 com Eisessig) die besten
Ergebnisse (Vergleich mit lebenden Zeilen).
Zur

Färbung

nach Fetjlgen.

groß, daß

die

erschienen

diente Kristallviolett nach Newton und die Nuklealreaktion
Die Farbungsintensitat der letzteren war aber meistens so

großen

und

meiotischen Chromosomen

häufig

fast

Einzelheiten darin schwer erkennbar

undurchsichtig
Aus

waren.

diesem

Grunde wurde die Nuklealreaktion nicht weiter

angewendet. Die Färbung
Kristallviolett dagegen konnte durch sorgfaltige Differenzierung auf eine
die Beobachtung feinster Details optimaler Starke abgestimmt werden.
Färbung erfolgte nach den Vorschriften von Baker (1945).

mit
fur

Die

Nach der
born,

PMZ

Entwässerung der Ausstriche wurden diese in Caedax (Holl¬
Leipzig) eingeschlossen. Im Gegensatz zur KE-Methode wurden die
bei der Herstellung von Dauerpraparaten nach der Fixierung nicht

gepreßt.
Durch die

Entwässerung

der Ausstriche tritt immer eine mehr oder

starke Kontraktion der Chromosomen ein.
vorbehandelten Zellen meistens fast

weniger

Diese erscheinen deshalb in

homogen

un-

oder die manchmal sichtbare

Schraubenstruktur weist
zu

zu geringe Abmessungen auf, um sie untersuchen
Behandlung der PMZ mit geeigneten Quellungsmitteln
ihrer Fixierung war es möglich, den Schraubenbau der Chromosomen in
Dauerpraparaten zu studieren.

können.

vor

den

Erst nach

Lebenduntersuchungen.
Dazu

stand

Hilfsmittel
Aus

zur

Phasenkontrastmikroskop
Verfugung.
im

Vorversuchen

ergab

sich

folgende

(vgl.

Technik

S.

das

371)

fur

die

geeignete

Beobachtung

lebender Chromosomen:
Auf einen

Objektträger wird

innerem Durchmesser und

ein

Glasring
Dicke

mit 20

mm

äußerem und 11

gelegt und sein
Paraffinol (Paraffinum liquidum) ausgefüllt. Ein Deckglas
PMZ-Ausstrich versehen und auf den Glasring gelegt. Die
Objektkammer muß vollständig mit Paraffinol ausgefüllt sein.

einschluß, der

0,2

mm

fur die Zellen unschädlich

Hohlraum

mm

mit

wird mit dem
so

entstandene

Der Paraffinöl-

ist, verhindert einen Wasserverlust

Fr. Ruch:
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Die
auch wahrend lang andauernden Beobachtungen.
Praparationstechnik erweist sich bei der Anwendung des Phasen
kontrastverfahrens als sehr geeignet; die sonst «übliche Beobachtungsart im
hangenden Tropfen verursacht dagegen eine Störung der Abbildung der
Blenden des Phasenkondensors. Bei der Herstellung der Ausstriche ist zu
beachten, daß diese möglichst dünn ausfallen, da übereinanderliegende PMZ
infolge ihrer Größe bereits keine befriedigende Abbildung im Phasenkontrast
mehr ermöglichen.
In sorgfaltig hergestellten Präparaten bleibt ein großer Teil der PMZ

des

Ausstriches

beschriebene

2

bis

-

Stunden

4

am

Teilung
(PMZ in der

meiotischen

werden.

Leben.

Oft

kann

darin

der

Ablauf

der

ersten

Metaphase bis zur Telophase direkt verfolgt
Prophase der ersten meiotischen Teilung lassen sich

von

der

nicht im Leben untersuchen, da sie hier noch ein zusammenhangendes Gewebe
bilden und nach dem Ausstreichen sofort absterben.) Der Schraubenbau
der Meta- und Anaphasechromosomen ist in den lebenden Zellen meistens
laßt sich manchmal
zu erkennen und in gunstig gelegenen Chromosomen
auch der feinere Bau des Schraubenfadens beobachten.
Die PMZ von Tradescantia virginica sind fur Lebenduntersuchungen
So bewirkt meistens schon das Öffnen und Ausstreichen
sehr

gut

empfindlich.
Veränderung der Chromosomenstruktur. Unmittelbar nach der
Praparation heben sich nämlich im Phasenkontrastmikroskop verschiedene
Chromosomen deutlich als dunkle Körper vom helleren Cytoplasma ab;
viele andere Chromosomen dagegen sind kaum sichtbar oder erscheinen
etwas heller als das sie umgebende Cytoplasma. Im Hellfeld sind nur solche
der PMZ eine

Chromosomen deutlich sichtbar, die im Phasenkontrast schlecht zu erkennen
umgekehrt. In Zellen, in denen die meiotischen Teilungen ungestört

sind und

weitergehen,
als das

erscheinen die Chromosomen im Phasenkontrast immer dunkler
und sind im Hellfeld kaum sichtbar. Die im Phasen¬

Cytoplasma

kontrast hell und undeutlich erscheinenden Chromosomen (geringerer Quel¬
setzen in diesem Zustand ihre Teilungen nicht mehr fort. Es muß
sich hier um eine Schädigung der Zelle handeln, die auf das Öffnen und

lungsgrad)

Ausstreichen der Anthère zurückzuführen ist. Diese Schädigung kann zum
Absterben der Zelle fuhren, oft erholen sich aber die Zellen nach einer bis
mehreren Minuten wieder (Chromosomen im Phasenkontrast wieder dunkel).

Ähnliche Quellungs- und Entquellungserscheinungen als Reaktion auf
mechanische und chemische Reize sind von Bblar (1930) in verschiedenen
pflanzlichen und tierischen Zellen festgestellt und eingehend diskutiert worden.
nicht nur fur die Beurteilung von Chromosomen in den lebenden
Sie

spielen

Zellen eine Rolle, sondern auch fur das Aussehen der Chromosomen in fixierten
So werden beim Fixieren frisch hergestellter
und gefärbten Präparaten.

PMZ-Ausstriche
Chromosomen

dieser

zum

Richtung

war

entquollene
Verbesserung der Praparationstechnik in

Teil solche durch das Ausstreichen schwach

dargestellt.

Eine

deshalb das Ziel weiterer Arbeiten.

wurden zunächst Zellen mit lebenden Chromosomen in Paraffinölpraparaten fixiert und der Vorgang der Fixierung im Mikroskop kontrolliert.
Es

Zu

diesem Zweck wurde das Fixiermittel mit einer
in einer besonders hierfür konstruierten

manipulator)

Mikropipette (MikroBeobachtungskammer

des Ausstriches zugeführt. Bei den verwendeten Fixier¬
mitteln (KE, Nawaschin, Flemming-Beisda) war dabei keine größere Ver¬
änderung der im lebenden Chromosom sichtbaren Strukturen zu beobachten.
Diese erschienen nach der Fixierung gewöhnlich etwas feiner, aber viel

einzelnen Zellen

scharfer

begrenzt und daher

besser sichtbar als im Leben.

Gegenüber

den
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mit diesem Ver¬
üblichen Präparaten mit direkt fixierten Ausstrichen wurde
erreicht. Zur
fahren meistens eine bessere Darstellung der Chromosomen
sich der Paraffinolserienmäßigen Herstellung fixierter Präparate erwies
und es wurden deshalb weitere Versuche mit Rohr¬
als

ungeeignet
zuckerlosung als Einschlußmittel gemacht.
wurden Ausstriche
Um eine fur die PMZ isotonische Losung zu finden,
untersucht.
im
und
Mikroskop
in 1- bis 10%ige Rohrzuckerlosung gebracht
einschluß

unmittelbar
Dabei wurde beobachtet, daß die Chromosomen in Zellen, welche
Zeit zu quellen
kurzer
nach
kommen,
in
Berührung
mit der Rohrzuckerlosung
Einfluß auf
Die Konzentration der Rohrzuckerlosung hat keinen

beginnen.

Erscheinung.

diese

Minuten nicht mehr

Im Hellfeld sind die Chromosomen meistens nach wenigen
kann festgestellt werden,
zu erkennen. Im Phasenkontrast

wie die Chromosomen allmählich

substanz

(Matrix) verschwindet.

großer

und lockerer werden und die Grund¬

Dabei treten sie

gewohnlich

eine

Zeitlang

beobachten als in
sehr kontrastreich hervor, Einzelheiten sind viel besser zu
sind dann die
Minuten
Nach
einigen
normalen lebenden Chromosomen.
auch im Phasenkontrast nicht mehr sichtbar. Wird der Aus¬

Chromosomen
in den PMZ stark
strich nachher mit KE fixiert und gefärbt, so findet man
in denen die Schraubenfaden lose verlaufen. Bei
Chromosomen,
vergrößerte
auf eine Stunde
einer Verlängerung der Einwirkungszeit der Rohrzuckerlosung
vielfach so groß, daß alle
oder mehr ist die Quellung der Chromosomen
verlaufender
Chromosomen einer Zelle einen einzigen Knäuel unregelmäßig
Faden bilden.
der Chromosomen
Der mit Rohrzuckerlosung erreichte Quellungsgrad

sehr verschieden. In Zellen,
ist in den einzelnen Zellen eines Ausstriches oft
tritt gewohnlich auch nach
von Antherenschleim umgeben sind,

allseitig

die

Quellung der Chromosomen ein.
C02-freies destilliertes Wasser zeigen dieselbe quel¬
der Chromosomen
lende Wirkung wie Rohrzuckerlosung. Da die Quellung
wurde der Einfluß
also nicht auf osmotische Vorgange zurückzuführen ist,
wurden in MclLVAiNE-Pufferdes pH des Einschlußmittels geprüft. PMZ
der Losungen nach Steiner
losung von pH 4 bis pH 8 untersucht (Herstellung
beobachtet werden:
Gesetzmäßigkeiten
konnten
Hierbei
folgende
1941).
mehreren Stunden keine
Brunnenwasser und

der Chromosomen
Losungen mit einem pH > 6 tritt eine Quellung
beschrieben worden ist. Die Quellung
fur
vorhin
Rohrzuckerlosung
sie
wie
ein,
In Pufferlosungen mit einem
ist um so starker, je hoher das pH des Puffers ist.
den naturlichen
etwa 5,3 und 6,0 weisen die Chromosomen
zwischen
pH
worden ist. Das pH
auf
er bei Paraffinöleinschluß festgestellt
wie
Quellungsgrad
In

Antherenschleims muß

des

demnach ebenfalls

in

diesem

Bereich liegen.1

der Chromosomen. Diese er¬
Bei einem pH < 5,3 erfolgt eine Entquellung
Chromosomen in Paraffinolwie
Hellfeld
und
gleich
scheinen im Phasenkontrast
Schädigung
die unmittelbar nach ihrem Ausstreichen eine

praparaten,
zeigten.

Die in Wasser und

nungen

Rohrzuckerlosungen beobachteten Quellungserscheisind somit darauf zurückzuführen, daß jene

Chromosomen

der

Antherenschleim besitzen.

pH als der
bei Zugabe von Rohr¬
Daß die Chromosomen in den PMZ von Tradescantia
ist auch schon
unsichtbar
werden,
Zeit
kurzer
nach
im Hellfeld

Losungen ein höheres
zuckerlosung
von
1

Kuwada

Infolge

und

Sakamura

(1927)

und

Sakamura

(1927) beobachtet

Zellen eines Aus¬
des ziemlich unterschiedlichen Verhaltens der

pn-Werte ermittelt werden. Auch
ist bis jetzt nicht gelungen.
Messung des pH des Antherenschleimes

striches konnten noch keine genaueren
eine genaue

25

a
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worden.

Die Verfasser führen jedoch die Quellung der Chromosomen auf
reagierende Substanzen zurück, die aus der gequetschten Antherenwand herausgelöst werden sollen. Diese
Auffassung kann aber nach den
vorhin mitgeteilten eigenen Beobachtungen nicht zutreffen.
Durch Zugabe von Lösungen mit verschiedenem
pn zu den PMZ kann also
der Quellungsgrad der Chromosomen
beliebig verändert werden. Diese Tat¬
sache ist für die Herstellung fixierter und gefärbter
Präparate von großer
Bedeutung, da es sich gezeigt hat, daß der Schraubenbau der Chromosomen
am besten untersucht werden kann, wenn sie in
gequollenem Zustand fixiert
werden (Schraube verschieden stark ausgezogen).
Eine Quellung der Chromosomen vor ihrer
Fixierung wird auch durch die
in der Literatur angegebenen Präparationsmethoden zu erreichen
gesucht
(S. 359). Bei diesen werden die frischen PMZ-Ausstriche meistens mit
alkalischen oder auch neutralen Lösungen behandelt. Die quellende
Wirkung
dieser empirisch gefundenen Mittel liegt nach den
eigenen Untersuchungen
in ihrem relativ zum Antherenschleim höheren
ps (ps > 6).
alkalisch

Vorbehandlung

der PMZ

zur

Herstellung

fixierter und

gefärbter

Präparate.
Um den für die

lungsgrad

Untersuchung

der Chromosomen

zu

der Schraubenstruktur

ermitteln, wurden PMZ

gemische gebracht (Herstellung der
Puffergemisch

günstigsten Quel¬
folgende Puffer¬

in

Gemische nach Steinek

nach McIlvaine

..

Phosphatpuffer
Ammoniak-Ammonchlorid-Puffer
Soda-Bikarbonat-Puffer

.

1941):

pH 5,4— 8,0,
p# 5,6— 8,0,
ps 8,0—10,0,
pa 9,0—10,5.

Die PMZ wurden auf ein mit Wachsfüßchen versehenes
Deckglas aus¬
gestrichen und dieses auf einen Tropfen des Puffergemisolies gelegt. Nach
einer bestimmten Zeit wurde KE oder das
Fixiergemisch nach Nawaschin
oder nach Flemming-Benda unter dem
striche

wurden dann in

der

auf

S. 362

Deckglas durchgesogen.
angegebenen Weise

zu

Die Aus¬
KE-

bzw.

Dauerpräparaten weiterverarbeitet. pH und Einwirkungszeit der Puffer¬
gemische wurden variiert. Da die Ausstriche Unterschiede in ihrer Dicke
aufweisen, ist die Quellung der Chromosomen im gleichen Präparat meistens
verschieden stark.
Die besten
zeit

von

Ergebnisse ergab Phosphatpuffer

15 bis 20 Minuten.

ps 8,0 bei einer

Einwirkungs¬

Außer 'den Puffergemischen wurden noch folgende in der Literatur an¬
gegebene Mittel zur Vorbehandlung der PMZ herangezogen: Dest. WTasser,
Brunnenwasser, Kohrzuckerlösungen (vgl. S. 359), NH3, KCN und KCNS.
Die

Quellungswirkung dieser Mittel deckt sich im großen und ganzen
derjenigen der Puffergemische vom entsprechenden pH, die Ergebnisse
sind jedoch viel ungleichmäßiger als mit den
Puffergemischen. Die genannten
Mittel wurden vor allem angewendet, um die in der Literatur
angegebenen
Beobachtungen überprüfen zu können. Am häufigsten wurde zu diesem Zweck
0,01 m NH3 (Einwirkungszeit 30 Sekunden bis 2 Minuten) angewendet.
Damit wurde manchmal eine sehr klare
Darstellung des Schraubenbaues er¬
reicht, sehr oft aber führte diese Vorbehandlung zu groben Artefakten.
Chromosomen der Prophase der zweiten meiotischen
Teilung wurden nach
der gleichen Methode vorbehandelt wie die Meta- und
Anaphasechromosomen
der ersten Teilung. Zur Darstellung von
Prophasechromosomen der ersten
mit

Über den Schraubenbau der meiotischen Chromosomen.
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Teilung erwies sich dagegen eine Vorbehandlung der
unzweckmäßig, da diese nach dem Ausstreichen immer absterben
Behandlung mit Quellungsmitteln dann grobe Artefakte erzeugt.

und eine

PMZ als

meiotischen

Anwendung des Mikroskops.

2. Die

Grundlagen.

Theoretische
Kleinheit der

Die

untersuchenden Chromosomenstrukturen verlangt

zu

Ausnützung des Mikroskops bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit.
überlegt werden, wie weit das Mikroskop feinste Einzel¬

eine

Es soll deshalb zuerst

heiten abzubilden vermag.
Über die Grenzen des

Auflösungsvermögens des Mikroskops geben uns
eingehenden Untersuchungen Abbes (Ges. Abhandlungen 1904) an
das Auflösungsvermögen
gitterförmigen Objekten Aufschluß. Er bestimmt
als den Abstand d zweier Linien des Gitters, die im Mikroskop eben noch
die

als

(Die Breite eines Gitterstreifens
richtig wiedergegeben zu werden.)
gerader Beleuchtung beträgt das Auflösungsvermögen:
wahrnehmbar sind.

getrennt

braucht

dabei nicht mehr
Bei

d=A-'
A

ist die

Wellenlänge

des Lichtes, A die numerische

Beleuchtung

Bei maximal schiefer

d

=

d

A
=

(wobei Ab

-j—j^-

j±0 ~t- j±b

Objektivs.

YA-

Beleuchtungsstrahlen beliebiger Neigung gilt

Für

des

Apertur

ist

<

die

Beziehung

A0),

die numerische
A0 die numerische Apertur des Objektivs und Ab
des Auflösungsvermögens
Apertur der Beleuchtung ist. Eine Vergrößerung
mit schiefer Beleuchtung tritt nur in einer Richtung des Objekts (azimutal)
ein. Allseitige Steigerung des Auflösungsvermögens muß sich bei allseitig
schiefer Beleuchtung ergeben. Beleuchtet man nicht mit parallelem Licht,
das
sondern mit einem verschieden weit geöffneten Beleuchtungskegel (wie
beim Mikroskopieren normalerweise ja der Fall ist), so ist das Auflösungs¬
bestimmt. Bei Anwendung
vermögen durch die Strahlen stärkster Neigung
worin

eines

(Ab

die

=

Öffnung
ist

des

deshalb

AQ)
Beleuchtung

schiefer

des Bildes durch

zu

Objektivs ganz ausfüllenden Beleuchtungskegels
gleiche Auflösungsvermögen wie bei äußerst

das

erwarten.

Doch sind in diesem Falle die Einzelheiten
die nichts zur

Beleuchtungsstrahlen geringerer Apertur,

Auflösung beitragen können, überstrahlt.
Blende

im

Beleuchtungskegel

kann

und können die Kontraste bedeutend

Während

Abbe

Durch

Anbringen

einer zentralen

ausgeschaltet
gesteigert werden (Siedentopf 1915).

dieses

„falsche"

Licht

seiner Darstellung des AbbildungsVorganges vor¬
Strukturen herbeizieht, untersuchen andere die Gesetz¬

zu

wiegend gitterförmige
mäßigkeiten, die bei

Abbildung punktförmiger Objekte auftreten
1927). Dabei führen die verschiedenen BehandMikro¬
selben
Ergebnis über das Auflösungsvermögen des
lungsweisen zum
besonders einfachen
skops. Während man nach dem ÄBBEschen Vorgehen zu
und übersichtlichen Beziehungen zwischen Beleuchtungsart und Auflösungs¬
wieder für andere Fragen
vermögen gelangt, erweist sich die zweite Methode
(Rayleigh 1896,

der

Bekek 1924,

25 a*
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So gibt sie besonders über die
zweckmäßig
Tiefenwahrnehmung im
Mikroskop Aufschluß, daneben auch ubei das Aussehen feinster Details,
wie Faden und Kornchen im
mikroskopischen Bilde
Jeder Objektpunkt erzeugt im Bildraum eine
Beugungsfigur In der Bild¬
ebene erscheint diese als

ein

Beugungsscheibchens,

Objekt zuruckprojiziert,

ms

apertur

Beugungsscheibchen

chens

Große des
bestimmt

objektseitig

so

zusammen

mit

Beleuchtungs¬

1,22-4

d=
Die

Der Durchmesser dieses

ist bei voller

'

A

gemessenen scheinbaren

physiologischen

Beugungsscheib¬

Faktoren

denken

eine

Dabei ersieht man, daß feinste Strukturen
Linie z B als Beugungsstreifen
Das Bild eines

Auflösungsvermögens liegenden Objekts
und Große mit dem

Beugungsfigur

hat auch

an

nun

Auf
durch

entstanden

groß erschemen,
der Grenze des

stimmt also nicht mehr nach Gestalt

Objekt uberem Diese Tatsachen
mikroskopischer Bilder immer zu beachten
Die

zu

das

auch

losungsvermogen Das Bild irgend eines Objekts kann man sich
Überlagerung unendlich vieler solcher Beugungsscheibchen

sind bei der

Prüfung

axiale Ausdehnung
Diese Tatsache
Mikroskop (Beeek 1927) Nach den
Gesetzen der geometrischen Optik wird bei einer
bestimmten Fokusierung
lediglich eine durch das Objekt gelegte Ebene scharf abgebildet Die oben
genannte Beugungserscheinung und auch physiologische Faktoren bewirken

beeinflußt die

eine

Tiefenwahrnehmung

aber, daß anstatt

einer

Ebene

ein

des

im

mehr oder weniger

großer Tiefenbereich

Objekts ununterscheidbar scharf erscheint Die Große dieser Schärfen¬
tiefe T (Fokustiefe) ist nach den
Untersuchungen von Beeek bei voller
Beleuchtungsapertur durch folgende Beziehungen gegeben

Hierin bedeuten
n0 der

X die

Brechungsindex
Wellenlange

des

Einbettungsmediums,

des Lichtes,

A

die numerische

V

die auf die konventionelle

vergroßerung
a

Alle

fi'nni oft

f

Apertur

im

Mikroskop

Objektivs,
Sehweite 8 (= 25 cm)

bezogene

Gesamt-

experimentell bestimmte Konstanten

Einzelheiten, die

mit maximaler Scharfe

sich

innerhalb

abgebildet

Bereiches T ist allmählich
das Bild

des

dieser Fokustiefe befinden, werden
Der Scharfenabfall an den Grenzen des

Beeek untersucht auch

diejenige Tiefe,

m

welcher

Objekts noch eine äußerste Spur von Ähnlichkeit zu der Ab¬
bildung innerhalb der eigentlichen Fokustiefe besitzt Darnach ist diese Tiefe
der ahnlichen Abbildung abhangig von der
Strukturgroße, dagegen unab
hangig von der Mikroskopvergroßerung (vgl S 379 dieser Arbeit)
eines

Die
Es ist

Vergrößerung

gezeigt worden, daß Bilder nicht mehr objektahnlich sind, wenn
die Apertur nur zur
Auflosung der Struktur ausreicht Es hat daher keinen
Zweck, die Vergrößerung so weit zu steigern, daß man die Form und Große

Über den Schraubenbau der meiotischen Chromosomen.
der

von

erzeugten Beugungserscheinungen

Strukturen

solchen

369

erkennen

kann; diese haben ja mit der Gestalt und Größe der Struktur nichts

zu

tun.

Vergrößerung, die gleich dem 5005500 A),
bis lOOOfachen der numerischen Apertur des Objektivs ist (bei A
alles zeigt, was das Mikroskop von der wahren Struktur des Objekts ent¬
hüllen kann (förderliche Vergrößerung). Die Vergrößerung bei den meisten
Mikrophotographien dieser Arbeit (Tafel I bis III) beträgt 1600. Entsprechend
einer numerischen Apertur der verwendeten Objektive von 1,25 bis 1,40 wird
hier bei einer Betrachtung der Aufnahmen aus etwa 30 cm Entfernung die
obere Grenze der förderlichen Vergrößerung erreicht.
Abbe hat zuerst

nachgewiesen,

daß eine

=

und

Objektive

Okulare.

Die mit einer Ölimmersion erreichbare höchste numerischen

Apertur ist
Geltung, wenn alle Mittel zwischen
Objekt und Objektiv mindestens einen Brechungsindex von 1,4 aufweisen. Dies
ist der Fall bei Kanadabalsam- oder Caedax-Einschluß, nicht dagegen bei
den viel benützten Karminessigsäurepräparaten. Der hier relativ niedrige
1,37) schränkt nicht nur die
Brechungsindex des Einbettungsmediums (n
1,4. Diese Apertur kommt aber

nur

zur

=

Apertur ein, sondern kann auch das, von einer Ölimmersion hoher numerischer
Apertur erzeugte Bild ganz beträchtlich verschlechtern (Köhler 1928, Belling
1930). Nur wenn das Objekt dem Deckglas unmittelbar anliegt, gibt auch
die Ölimmersion einwandfreie Bilder, andernfalls entsteht infolge sphärischer
Unterkorrektion ein unscharfes Bild.
Geringe Fehler können durch eine
des Tubus

Verlängerung
aber

nur

mit

ausgeglichen

Im allgemeinen erhält man
Korrektionsfassung einwandfreie

werden.

einer Wasserimmersion mit

Bilder.
Benützte

Objektive und

Okulare:

92, numerische Apertur 1,40 (Ölimmersion)
LEiTZ-Apochromat
1,32
95,
-Fluoritsystem
1,30
90,
ZEiss-Apochromat
1,25 (Wasserimmersion)
70,
-Apochromat
LEITZ-Periplanokulare 10, x 12, x und 15 x
—

—

—

—

—

—

—

.

WiNKEL-Photookulare 9 x,

12 x

Zeiss -Kompensationsokular 15

und

18 x

.

x.

Beleuchtung.
Untersuchungen (Beobachtung und Photographie) fand das
Beleuchtungsprinzip Anwendung (Köhler 1927, 1928). Das
Mikroskop (ZEiss-Stativ LW) war mit dem aplanatischen Kondensor (nu¬
Bei

allen

KÖHLEEsche

merischen

Apertur 1,4)

einer Linse

von

25

cm

von

Zeiss

ausgerüstet.

Brennweite auf den

Dieser wurde durch Vorschalten

entsprechenden Lampenabstand
Immersol von Grübler, Leipzig.

korrigiert. Zur Kondensorimmersion diente
Ein gewöhnlicher, unkorrigierter Kondensor würde bei kleiner Öffnung des
Lampenkollektors, wie dies bei starken Vergrößerungen sich aus dem Köhlerschen Prinzip ergibt, eine viel zu geringe oder auch ungleichmäßige Beleuch¬
tungsapertur liefern (vgl. Köhler 1928). Sofern mit strengen Lichtfiltern
gearbeitet wird, hat der Kondensor nur eine sphärische Korrektion auf¬
zuweisen (Apianatische Kondensoren).
Für die Einstellung der Aperturblende des Kondensors ist neben den
vorhin diskutierten Beziehungen zum Auflösungsvermögen noch die Be¬
schaffenheit des Präparates maßgebend: farblose Details, deren Lichtbrechungs-
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unterschiede in

bezug auf die Umgebung klein sind, werden nur bei einem
Beleuchtungskegel, d. h. kleiner Blende sichtbar (wenn eine Ab¬
bildung überhaupt möglich ist). Stark absorbierende Strukturen dagegen
werden bei großer Beleuchtungsapertur (großer Blende) am besten
abgebildet.
Objekte mit linearen Strukturen oder solche mit gleichartigen, vorwiegend
in bestimmten Richtungen angeordneten Strukturen (periodische
Strukturen)
lassen sich oft vorteilhaft mit einseitig schiefer Beleuchtung untersuchen.
In Karminessigsäurepräparaten (KE-Präparaten) weisen die Chromatiden
sowohl Absorptions-, wie auch Lichtbrechungsunterschiede
gegenüber ihrer
Umgebung auf. Eine große Beleuchtungsapertur ergibt hier wohl gute
Auflösung, aber ein kontrastarmes Bild. Bei kleiner Beleuchtungsapertur
(1/5 bis 1/3 der Objektivapertur) sind die Kontraste groß, die Auflösung aber
ist oft zu gering. Es muß daher bei Anwendung gerader
Beleuchtung im
allgemeinen ein Kompromiß zwischen Kontrast und Auflösung getroffen
werden. Am häufigsten wurde eine Beleuchtungsapertür gewählt, die der
halben Objektivapertur entspricht (auch bei der
Mikrophotographie).
Das Optimum an Auflösung und Kontrast ist bei
KE-Präparaten mit
einseitig scMefer Beleuchtung zu erreichen. Da die Chromosomen periodische
Strukturen aufweisen, führt ihre Anwendung zu besonders guten Ergebnissen.
Einseitig schiefe Beleuchtung läßt sich beim AßBEschen Beleuchtungsapparat
engen

in einfacher Weise durch Exzentrischstellen der Apertur-Irisblende erzielen.
Um den bei dieser Beleuchtung auftretenden Azimuteffekt kontrollieren zu

können, wird das Objekt

mit Hilfe des Mikroskop-Drehtisches in verschiedene
gebracht, oder es kann auch die Lichteinfallsrichtung
durch Drehen der exzentrisch gestellten Aperturblende bei feststehendem
Objekt- variiert werden. Bei diesem Vorgehen wird eine ungewollte Ver¬
änderung einer bestimmten Fokussierung am besten vermieden. Es wurde
deshalb besonders in der Mikrophotographie
angewendet.
Die zweckmäßigste Größe der Aperturblende und ihre laterale Ver¬
schiebung richtet sich nach der Beschaffenheit der zu untersuchenden Struk¬
turen (Abmessungen, gegenseitige
Lagen, Absorption und Lichtbrechung)

Lagen

zum

und ist
Zur

von

Lichteinfall

Fall

zu

Anwendung

Fall

zu

bestimmen.

extrem schiefer

Beleuchtung

sind dünne

wendig.
Dauerprapurate (Kristallviolettfärbung,

Einschluß in

Präparate

not¬

Caedax).

Die Schraubenfäden der Chromosomen werden durch ihre starke Lichtabsorption sichtbar. Brechungsunterschiede gegenüber der Umgebung sind

dagegen

meistens sehr

aperturen

gering.

Hier lassen sich deshalb

große Beleuchtungs¬
Objektivapertur). Die dabei
Bildes durch mittlere Teile des Beleuchtungs¬
einer Zentralblende vermindern.
Für gitter-

mit Vorteil anwenden

auftretende

Überstrahlung

des

(3/4

bis

1/1

der

kegels (S. 367) läßt sich mit
förmige Objekte ist der Durchmesser dieser Blende leicht zu berechnen
(Siedentopf 1915). Bei Chromosomenpräparaten mußte diese Größe durch
praktische Versuche ermittelt werden. Durch die Ausblendung eines zentralen
Bereiches von x/2 bis 2/3 der Beleuchtungsapertur wurden bei sehr dünnen
Präparaten gute Ergebnisse erzielt.
Das größte Auflösungsvermögen wurde auch bei den
Dauerpräparaten
mit einseitig schiefer Beleuchtung erhalten.
Die Wirkungsweise der ver¬
schiedenen Beleuchtungsarten ist aus Abb. 50 (Tafel III) ersichtlich: Abb. 50 a
volle Beleuchtungsapertur, Abb. 50 b Zentralblende,
Abb. 50 c
einseitig
schiefe Beleuchtung.
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Als Lichtquelle diente die Niedervoltlampe VII von Zeiss (mit OsramFlachwendelbirne 8 Volt, 15 Watt). Um die zu einer kontrastreichen Wieder¬
gabe der gefärbten Objekte, besonders für die Mikrophotographie geeigneten
Lichtfilter

bestimmen, wurde zuerst der Absorptionsverlauf der Farb¬

zu

stoffe

photometrisch (PrjLFRiCH-Photometer)
mit einer Durchlässigkeit im entsprechenden
auch ein möglichst hohes Auflösungsvermögen
einem

mit

Durchlässigkeitsmaximum

bei

ermittelt
Bereich
zu

und

ein

Lichtfilter
Um dabei

gesucht.

erreichen, wurde ein Filter

möglichst

kleiner

Wellenlänge

gewählt.
Als

BG7,
5200

Filter erwiesen sich

geeignete

Â);

3

dick + GG 11, 2

mm

für

VG 4, 4

folgende

mm

dick

ScHOTTsche

Farbgläser:

(Durchlässigkeitsmaximum

bei

Karminessigsäure.

mm

dick

(Durchlässigkeitsmaximum

bei 5500

Â) ;

für

Kristall¬

violett.
Phasenkontrast.

Farblose Details in

mikroskopischen Präparaten, die nur geringe Licht¬
brechungsunterschiede gegenüber der Umgebung aufweisen, sind im gewöhn¬
lichen Mikroskop schlecht zu erkennen oder überhaupt nicht sichtbar. Mit
dem Phasenkontrastverfahren nach Zernike (1935, 1942) lassen sich dagegen
auch solche Einzelheiten

sehr kontrastreich abbilden (Loos 1941; Köhler
1941; Michel 1941; Bennet, Jcpnik, Osterberg und Richards

und Loos

1946).

Das

Phasenkontrastmikroskop

wurde

vor

allem

zu

den

Untersuchungen

lebender PMZ benützt, daneben zu Beobachtungen von fixierten, ungefärbten
PMZ in verschiedenen Flüssigkeiten.
Auch bei gefärbten Strukturen in
KE-Präparaten erwies sich eine zusätzliche Anwendung des Phasenkontrastes
oft als vorteilhaft.

Apparatur :

Phasenkontrasteinrichtung
rischer

Apertur 1,25

Gelbgrünfilter
dick

von

Schott

Zeiss, mit den Objektiven Ph 90,

von

und Ph 40, numerischer

VG 4, 4

dick

mm

(letzteres

für

und

nume¬

Apertur 0,65.

Wärmeschutzfilter

BG 17, 3

mm

Lebendbeobachtungen).

Mikrophotographie.
Über

die Wahl

der

Optik

und

Beleuchtungsanordnung gilt

das

bisher

Gesagte.
Kamera.
Für alle Lebendaufnahmen: Aufsatzkamera „Mifilmoa'"
Für Aufnahmen fixierter Zellen
Platten

und

35 mm-Film

(in

von

Leitz.

für 6x9

: Balgenkamera, eingerichtet
aufgesetztem Spiegelreflexapparat

cm-

„Prakti-

flex").
Negativ material.

Agfa-Mikroplatte, Agfa-Isopan

FF und Isochrom Kleinbildfilm.

Positivprozeß.
Der
Die

Abbildungsmaßstab in den Negativen betrug 300:1 bis
Negative wurden nachträglich vergrößert. Retusche

meisten

angewendet

worden.

1400:1.

ist

nie

Fr. Euch:

372

C.Der Schraubenbau des Meta- und

Teilung

der ersten meiotischen

1.

einem oder

(Abb. I).1

an

Diese

L.

Vorbemerkungen.

sind normalerweise 12

Chromosomen, Gemini)
an

in

Chromosomenpaare (bivalente
(Dyaden) hängen
beiden Enden zusammen; sie bilden Stäbe oder Ringe
Anordnung wird zurückgeführt auf terminalisierte

Metaphase

In der

Anaphasechromosoms
virginica

bei Tradescantia

zu

beobachten.

Ihre Partner

Chiasmata.

Häufig findet man bei Tradescantia auch zwei Chromosomenpaare zu
Ring (Abb. 6) oder einer Kette vereinigt (Abb. 50). In der späten
Metaphase oder auch erst in der Anaphase spaltet sich jede Dyade in ihre
zwei Chromatiden.. Der verhältnismäßig dicke Chromosomenkörper wird
in diesen Stadien von einer Schraube mit vier bis sechs Windungen
gebildet.
einem

Der Bau des Schraubenfadens kann im fixierten und

parat

verschiedenartig

ganz

abweichend
Zelle.

behandelte

Häufig

findet

Chromosoms.

Diese

handelt, die sich bei

in

Erscheinung

Dies

treten.

gefärbten Prä¬
gilt sowohl für

Zellen, wie auch für Chromosomen derselben

man

ein solches Verhalten innerhalb eines

zeigt, daß es sich
irgendwelchen Eingriffen in

Tatsache

hier

um

einzigen

Strukturen

die Zelle sehr leicht

verändern können.
Es ist

suchung

nun

von

selbstverständlich für das

fundamentaler

Bedeutung,

Ergebnis

der ganzen Unter¬

die normalen und die in verschie¬

dener Weise veränderten Strukturen des Chromosoms unterscheiden
können.

zu

Prüfung durch Lebendbeobachtung nicht immer
durchführbar ist (vor allem in gequollenen Chromosomen nicht), gestaltet
sich eine einwandfreie Beurteilung des Schraubenfeinbaues sehr schwierig.
Um trotzdem zu gesicherten Resultaten zu gelangen, wurde in dieser
Arbeit folgender Weg eingeschlagen : Die Erscheinung der Chromosomen¬
struktur wurde an einem sehr umfangreichen Untersuchungsmaterial
verfolgt. Zuerst wurde bei Anwendung einer bestimmten Methode auf
ständig wiederkehrende Besonderheiten der Strukturen geachtet. Als
Da eine direkte

dabei das Vorhandensein einer

festgestellt werden
geschraubte Chromatiden
mit Chromomeren in Erscheinung traten, wurden andere Präparations¬
methoden auf diese Ergebnisse hin geprüft.
konnte, sondern

Im

an

Doppelwendel

nicht

ihrer Stelle zwei einfach

folgenden werden
dargestellt.

die

Beobachtungen

im

Zusammenhang

mit den

Methoden

1
Die Bezeichnung „Abb. ..." bedeutet im folgenden immer eine Mikro¬
photographie auf Tafel I bis III, die sich am Schluß dieser Arbeit befinden.
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2.

Karminessigsäurepräparate (KE).

KB-Präparaten

Der in üblichen

Schraubenfäden ist

häufigsten

am

beobachtete Bau der

den Abb. 2 bis 4 ersichtlich.

aus

zeigen entlang der SchraubenWindungen stark
weniger dichter Folge (Abb. 2, Abb. 3
gefärbte
als kurze, quer zur Windungsrichtung
diese
erscheinen
Entweder
bei A).
als
oder
Stäbchen
punktförmige und in zwei Reihen angeordnete
gestellte
In anderen Chromosomen lassen die Schrauben Windungen
Gebilde.
Viele Chromosomen

Körnchen in mehr oder

einen Aufbau

(Abb.

3 bei

aus

zwei

feinen,

eng

Fäden erkennen

beisammenliegenden

B).

Auf diesen Fäden findet

man

die oben erwähnten Knötchen

häufig

Dabei stehen meistens auf den beiden Fäden zwei

angeordnet (Abb. 4).
Knötchen sich gegenüber.
Diese

Beobachtungen

Pachytänstadium,
gepaart

wo

erinnern stark

die

an

Strukturanordnung

die

im

Chromosomenfäden

homologen, gestreckten

sind und in bestimmten Abständen die Chromomeren erkennen

lassen.

Das

Metaphasechromosom

schraubten, aber strukturell

demnach

könnte

wenig

veränderten

aus

einfach

den

ge¬

Pachytänfäden aufgebaut

sein.
Eine

eingehende Überprüfung

dieser

häufig

nicht im

ist mit Hilfe des üb¬

Vermutung

schwierig. Bei diesem
natürlichen, sondern in einem

lichen KE-Verfahrens

wird

ja

das Chromosom

entquollenen Zu¬
gewunden ; ihre Struk¬

schwach

stande fixiert. Die Schraube erscheint hier sehr eng

optisch schlecht auflösbar. Dazu wirkt sich noch die
Chromosomengrundsubstanz (Matrix) auf die Beobachtungen meistens
ungünstig aus. Sie wird nämlich durch die Präparation oft stark verändert,
wobei sie Teile der Schrauben Windungen zu homogenen Massen verklebt,
oder Anlaß zu verschiedensten andersartigen Kunstprodukten geben
turen sind fein und

kann.

Schwierigkeiten gelang
schiefer
Objektbeleuchtung,

Trotz dieser

einseitig
KE-Präparate

die

Viel
struktur

günstiger

vermutete

PMZ, die

schiedenen

erweisen

Quellungsmitteln

Auf die vorher mit

suchungen

sich

ihrer

vor

in

Struktur

chromosoms einwandfrei nachzuweisen
für

besonders durch

es,

einer

des

Anwendung
solcher

Zahl

großen

meiotischen

Metaphase-

(Ruch 1945).

die

Fixierung

Beobachtung
Färbung

und

der

Schrauben¬

in KE

mit

ver¬

behandelt worden sind.

gewöhnlichen KE-Präparaten gemachten

wird deshalb hier nicht mehr

Unter¬

eingegangen.

Je nach pn und Einwirkungsdauer der verwendeten Quellungsmittel
und der Dicke des Ausstriches weisen die Chromosomen einen ver¬
schiedenen

Quellungsgrad

Chromosoma, 3. Bd., Heft 5.

auf

(vgl.

S.

365).

Ist

der

Quellungsgrad
26

374

Fr

großer

als im

Leben,

Ruch

erscheint die

Schraube

aufgelockert oder im
Quellungsgrad ahnlich wie in der
lebenden Zelle ; Abb. 13: Schraube stark auf gelockert ; Abb. 55: Schraube
abgerollt). Die Chromosomengrundsubstanz ist teilweise bis vollständig
aufgelöst.
Extremfall

Die

so

abgerollt (Abb.

Strukturen des

1 und 7:

Schraubenfadens können dabei in den unter¬

schiedlich

ausgezogenen Schrauben in unveränderter Weise auftreten
oder können selber von der Quellung erfaßt worden sein. Dabei erscheinen
Einzelheiten

zu

Häufig

aber

fuhrt dieser

des vorhandenen Baues

(vgl.

dazu

vergrößert und sind leichter
Vorgang zu einer Entstellung
Bemerkungen S. 383).

Die Abb. 5 bis
mit

ihrer

13, 35,

verschiedenem

44 a, 45 a und b

Quellungsgrad

und

beobachten.

zeigen Metaphasechromosomen
dem

dabei

auftretenden

Bau

Windungen.

In den Aufnahmen erkennt

man

die bereits in

paraten gefundenen Strukturen viel deutlicher.
überall das Vorhandensein eines

windungen nachweisen.
beisammen,

Die

Doppelfadens innerhalb

beiden

Faden

bald sind sie ziemlich weit

(vgl. Abb. 10
regelmäßigen,
schwellungen

und

gewohnlichen

45a) uberkreuzen

verlaufen

getrennt,
sie sich.

KE-Pra-

Zunächst laßt sich fast
der Schrauben¬

bald

sehr

eng

an

verschiedenen Stellen

In

bestimmten, oft fast

oft ganz ungleichen Abstanden weisen die Faden An¬
auf. Wie die Anordnung, so wechselt auch die Gestalt

und Große dieser Gebilde auf dem Faden stark.

Sie erscheinen als rund¬

liche oder in der

sind

Fadenrichtung gestreckte Knotehen. Ihre Abmessungen
häufig derart, daß sie eben noch knapp wahrgenommen werden

können;

manchmal übertreffen sie aber die Fadendicke

um

ein Mehr¬

faches.

Wahrend die

Aufreihung dieser Knotehen auf einem einzelnen Faden
Gesetzmäßigkeit erkennen laßt, besteht eine solche in bezug auf
ihre Anordnung zwischen den zwei benachbarten Faden.
Es stehen
hier immer entsprechend
gebaute sich gegenüber, oder sind nur wenig
in der
Fadenrichtung verschoben.
keine

Bei eng verlaufenden

größere Knotehen,

Doppelfaden

oder sie sind

zu

berühren sich oft

entsprechende,

einem einheitlich aussehenden Gebilde

verschmolzen

(z. B. in Abb. 35).

Knotchenpaar

durch einen sehr feinen

Oft

scheint

ein

deutlich

getrenntes

Querstrang zusammenzuhängen
Anaphasechromosomen laßt sich dasselbe Bau¬

(Abb. 9, 10, 13). In
prinzip nachweisen (Abb. 14 und 15). Die Chromatidenschrauben
spreizen hier auseinander oder liegen vollständig getrennt nebeneinander.
Jede dieser Schrauben wird auch hier wieder von einem
Doppelstrang
gebildet. Im ganzen Anaphasechromosom sind somit vier Schrauben¬
faden (Halbchromatiden) sichtbar.
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Dauerpräparate.

Fixierung erfolgte hier mit den Gemischen von Flemming und
Zur Färbung wurde Kristallviolett nach Newton ver¬
wendet. In Mikrotomschnitten und üblichen Ausstrichpräparaten ließen
sich Einzelheiten im Schraubenbau, auf die es hier ankommt, nie mit
genügender Deutlichkeit erkennen. Die Verhältnisse Hegen hier meistens
noch ungünstiger als in gewöhnlichen KE-Präparaten. Dagegen wurden
Die

Nawaschin.

bei vorbehandelten PMZ-Ausstrichen sehr

in diesen

Präparaten

gute Ergebnisse erzielt.

erfolgte,

ein Pressen des Ausstriches nicht

Da

erscheinen

Anordnung. In dieser Hinsicht bilden
sie eine wertvolle Ergänzung der KE-Präparate, in denen eine solche
Anordnung immer absichtlich mehr oder weniger stark gestört worden
ist. Die Strukturen in diesen Präparaten sind im allgemeinen von kleineren
die Chromosomen in natürlicher

Abmessungen als in den entsprechenden KE-Ausstrichen. Da aber ihre
starke Lichtabsorption und das Caedax-Einschlußmittel ein höheres
Auflösungsvermögen gestatten, sind eingehende Beobachtungen sehr gut
möglich.
Der Bau der Meta- und Anaphasechromosomen zeigt sich in den mit
Kristallviolett gefärbten Zellen in derselben Art wie in KE-Präparaten.
Wiederum erkennt

man

einfach

geschraubte Doppelstränge.

bis

Dabei

er¬

(Abb. 16
größter
53, 55).
24, 36, 39, 47a, 48a, 49a,
Abb. 55 a bis c zeigen vollständig abgewickelte Schrauben von Ana¬
Deutlichkeit

scheint dieser Schraubenbau vielfach mit
51 bis

phasechromosomen. Ihre zwei Fäden verlaufen hier zum Teil genau
parallel, zum Teil sind sie umeinandergedreht. Bei starker Einwirkung
Lösungen können schließlich die zwei Stränge auseinander¬
regellos angeordnet sein (Abb. 56 a bis c).
Struktur der Fäden deckt sich in stark gequollenen Chromosomen

alkalischer

weichen und dann
Die

vollständig mit der in KE-Präparaten festgestellten. In schwach ge¬
quollenen Chromosomen erscheinen die Fäden vielfach mehr oder weniger
homogen oder lassen nur an vereinzelten Stellen kräftiger gefärbte
Knötchen erkennen (Abb. 16, 17, 22, 51 bis 53, 55).
Es hat sich gezeigt, daß dieses Verhalten auf geringfügige Kontrak¬
tionen der Strukturen bei ihrer

Entwässerung und Einschluß in Caedax

zurückzuführen ist.
4,

Lebendbeobachtungen.

Präparaten unter
(S. 363). Im
Paraffinölabschluß mehrere Stunden
und
Metalebenden
die
sich
Anaphase¬
Phasenkontrastmikroskop heben
chromosomen der ersten meiotischen Teilung deutlich als dunkle Körper
Aus

den Antheren isolierte

PMZ lassen sich in
am

vom

Cytoplasma

Gewöhnlich

ab.

erscheinen

Ihr
die

Leben

erhalten

Schraubenbau ist fast immer

Schraubenfäden

dick

und

zu

erkennen.
Hie

homogen.
26*
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und da aber

Auch

ist, wie Abb. 72 zeigt, ihr Aufbau

aus

einem

Doppelstrang

gut festzustellen. Wesentlich klarer tritt die Schraubenstruktur
der Chromosomen hervor, wenn die Chromosomen nach Zugabe von

recht

Rohrzuckerlosung zum frischen PMZ-Ausstrich langsam zu quellen
beginnen (Abb. 68 bis 71). Doppelfaden und Doppelknotchen sind eine
Zeitlang ahnlich wie in fixierten und gefärbten Präparaten sichtbar
Bei einem bestimmten Quellungsgrad werden dann die Chromosomen
unsichtbar.
5. Diskussion der

Beobachtungen

Zahl untersuchter

großen
Präparate zeigten die Metatrotz
verschiedener
Quellung, Fixierung
Anaphasechromosomen
Färbung einheitlich folgendes Bauprinzip.
In der

und
und

parallellaufende Faden, auf denen sich in wech¬
gegenüber Knotehen befinden,
eine einfache Schraube (Text-Abb. 7). Andeutungen

Zwei

selnden Abstanden einander
bilden

einer Kleinschraube konnten

keinem Falle beobachtet

in

werden. Die mit dem Phasenkontrastverf ahren

gemachten

Lebendbeobachtungen bestätigten durchwegs die
nehmungen am fixierten und gefärbten Material.
Beobachtungen folgt weiter,

Aus den

Wahr¬

daß die beiden

Faden der Schraube identisch sind mit den

Chromatiden,

und daß die Knotehen auf den Faden den Chromomeren

Pachytans entsprechen.

des
Text Abb

Obwohl der Verfasser

7

Schematische

Darstellung

achtungen überzeugt ist,

des

erhoben

Schraubenbaues
der

Chromoso¬

men in

der ersten

von

lung

soll

Richtigkeit

seiner Beob

konnte vielleicht der Einwand

werden, daß die optischen Erscheinungen falsch
worden seien, da es sich um die Darstellung

interpretiert

meiotischen Tel

Es

der

von
so

Strukturen

handelt,

die

an

der

Grenze

des

Auf¬

lösungsvermögens liegen.
der

konnten

Einwand

geprüft werden,

die

beobachteten

Schnitte durch Kleinschrauben sein

Knotehen
dieser Ver¬

optische
mutung konnten verschiedene Aufnahmen Anlaß geben (z B. Abb 5,
9, 20). Um diese Frage zu entscheiden, wird im folgenden Abschnitt die
Abbildung von Schrauben untersucht, welche Abmessungen eventuell
vorhandener
theoretischer

Kleinschrauben

besitzen.

Überlegungen geschehen

der zweiten meiotischen

6. Die

Prophase
Abbildung

Dies

soll

—

zu

zunächst

an

Hand

; nachher werden kleine Schrauben

zum

von

Vergleich herangezogen.
Kleinschrauben.

Nach der Literatur wird das
schrauben hie und da

daran

an

optische Verhalten von Chromosomen¬
makroskopischen Glasmodellen studiert. Die

gemachten Beobachtungen

über

das

Auftreten

von

Hell-

und
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(hervorgerufen durch Brechung und Reflexion des Lichtes)
werden dann auf die optischen Erscheinungen mikroskopischer Strukturen
sich
übertragen (Nebel 1932, 1941). Da aber makroskopische Objekte
Dunkelstellen

in

optischer

zum

der

Größenordnung
falschen

Teil ganz anders verhalten als solche von der
Lichtwellenlänge, muß ein solches Vorgehen zu

Hinsicht

Ergebnissen

führen.

In dieser Arbeit sollen
im

bei verschiedener

Mikroskop

Fokusierung zeigen muß,
untersucht

Hand verschiedener Zeichenschemata

(

Zweck zeichnen wir die Schraube im Grundriß

mehr richtig wiedergegeben
vernachlässigt.

wird

an

diesem

Zu

zur

Schraubenachse).

Schraubenfadens, die im Mikroskop

Die Dicke des

nicht

zunächst

werden.

Ansicht in der Achsen¬

=

Ansicht senkrecht

(=

und im Seitenriß

richtung)

die eine kleine Schraube

Gesetzmäßigkeiten,

werden

~f

kann,

ï

Mikroskop
Um das Bild,
erzeugt, zeichnerisch darstellen zu können, müssen
den
für
die
Abbildungsvorgang maßgebenden
das die Schraube im

Beugungserscheinungen

mit Einschluß

physiologi-

j

I

Berücksichtigung finden. Ihre
Größen denken wir uns ins Objekt zurückprojiziert
Faktoren

scher

Text"Aschä8rfenSttefema

und tragen sie in den Grund- und Seitenriß der
Schraube ein (Text-Abb. 9 bis 11).
Es soll zuerst die

einer

Abbildung

Schraube, deren Achse parallel

**

zur

untersucht werden.

verlaufe,
kreisförmigen Grundriß (seine Ebene verläuft parallel zur optischen
Achse des Mikroskops) bringen wir den von Berek ermittelten Wert
in
der Schärfentiefe (S. 368) zur Darstellung: Den Kreis denken wir uns
Bildebene
Im

beliebig

viele Punkte

)

Schärfentiefe I -y

zerlegt.

Solange

der

sich die Einstellebene E innerhalb
P mit maximaler Schärfe

bewegt, wird der Objektpunkt

abgebildet. Entsprechend
kalen

Länge

nach oben und unten

auf einer vertikalen Geraden

abgetragen (Text-Abb. 8).
der Strecke T

Für eine Anzahl Punkte wird die halbe

T

die

werden alle Punkte des Kreises, deren Verti¬
Einstellebene

durchstoßen,

E

scharf

abge¬

bildet.
Im

erscheinen

diese

Überlagerung

als

Seitenriß (Bildebene)

scheibchen, die sich durch

Punkte

abhängig

Schärfentiefe.

=

von

der

vom

Schraubendurchmessers

Verhältnis des

Wir unterscheiden drei Fälle:

1. Schraubendurchmesser > Schärfentiefe

T

Mikroskop

irgendeiner Fokusierung erzeugt.

Dasselbe ist
zur

Beugungs-

Beugungsstreifen zeigen.

Auf diese Art erhalten wir das Bild, welches das

Schraube bei

als

0,5,« (Text-Abb. 9).

(a

>

T). Beispiel:

«

=

0,8//,

Fr
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Text-Abb 9
beachten
streifen

sind

drei

zeigt
die

in

(Einstellung

Ruch-

A und

C)

Besonders

Einstellebenen.

verschiedene

Richtung

verschiedener

zu

verlaufenden

und die in einem engen

Beugungs¬
Einstellbereich (B)

ABC
Seitenriß

Grundriß
Te\t \bb

0

lvkiiu

Schraube bti "xtr^cluetknen Fokusierungui (A,

Schrauben<lurchni(.ss(r

in zwei Reihen erscheinenden
nie in

^> ScharfentK

B, C),

fe

Beugungsscheibchen (Beugungsscheibchen

Opposition').

ABC
Seitenriß

Grundriß
Tc\t-Abb

10

Kleine

Sehiaube bei ^erschiedcnen

Schraubendurchmesser

2.
a

=

Schraubendurchmesser

0,5/u;

T

=

=

=

Fokusierungi n {A, B, C),

Scharftntn fe

Schärfentiefe

(A

=

T).

Beispiel:

0,5/j, (Text-Abb 10).

In der Einstellebene B wird die ganze Schraube mit maximaler Scharfe

abgebildet.

Die

in Text-Abb. 9.

übrigen Einstellungen

verhalten sich

gleich

wie

diejenigen

Über den

3. Schraubendurchmesser < Schärfentiefe
T

=

0,5^ (Text-Abb. 11).

In

einem

In diesen
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(a

<

T). Beispiel.

a

=

0,31«,

ist die ganze Schraube abgebildet.
wurde die Abbildung mit maximaler Scharfe
Scharfenabfall in beiden Richtungen nicht

größeren Einstellbereich
Darstellungen

Daß der
berücksichtigt
wie das
erfolgt,
sprungartig

in den

ist bereits

Zeichnungen angegeben ist,

erläutert worden
Beeek

fur Elemente

gibt

der

an

Grenze des

Auflösungsvermögens

einer Abbildung verloren¬
die Tiefe, außerhalb welcher eine Andeutung
in
wir
sehen
Deshalb
Präparaten nie bloß die in den
geht mit 1 /t an.
scharfen Konturen, sondern diese in der

Zeichnungen wiedergegebenen

ABC
Schraube bei "verschiedenen Fokusierungen (A, B, C),
Schraubendurchmesser <C Schärfentiefe

Kleine

11.

Text 4bb

Richtung der Schraubenwindung
bereich

stets allmählich

in

einen Unscharfen-

übergehend

der

Überlegungen sollen nun an kleinen Schrauben
werden.
zweiten meiotischen Prophase auf ihre Richtigkeit geprüft
volle
fur
Beleuchtungs¬
Bebek
nach
gelten
Die Werte der Schärfentiefe
ihrer
Mit Kristallviolett gefärbte Chromosomen ermöglichen
apertur
mit voller Beleuchtungs¬
Arbeiten
ein
starken Lichtabsorption wegen
Die theoretischen

apertur
Kristaüviolett-Präparate.

Teilung

In

der

Prophase

der

zweiten

meiotischen

vorhandener
wurden Schrauben in den Dimensionen eventuell
meiotischen
ersten
der
des

Metaphasechromosoms

Kleinschrauben

Dazu wurde der Abstand

Teilung gesucht.
Chromomeren

in

großen

einer

Zahl

zweier

gegenüberliegender

Metaphasechromosomen

gemessen

Schraubendurchmesser
und als Schraubendurchmesser angenommen. Als
zu Fadenmitte
Fadenmitte
immer der Abstand von
im

folgenden
wobei der Schwerpunkt
gefundenen Werte betrugen 0,3 bis 0,9//,
Die
Beobachtungen wurden
der Verteilung zwischen 0,4 und Ofi/u lag.
numerischen
und
einer
Apertur de^
14001
bei einer Vergrößerung von
des
Brechungsindex
von
1,4 gemacht.
Objektivs und der Beleuchtung
gilt

Die

1

Bei Betrachtung der

Entfernung betragt

die

beigegebenen Mikrophotographien

Vergrößerung

ebenfalls 1400

aus

zirka 30

cm

380

Fr. Buch:

Einschlußmittels Caedax
Beeek

von

Die

an

=

1,52.

Daraus

ergibt

sich nach der Formel

(S. 368)

für die Tiefe maximaler Schärfe 0,5
jj,.
einer großen Zahl von kleinen Schrauben

gemachten Beob¬

achtungen

stimmen gut mit den theoretischen

Ergebnissen überein:

Abb. 27

(nicht

zeigt Schrauben mit einem Durchmesser von 0,2 bis 0,3 fi
genau bestimmbar). Die Schrauben geben bei allen
Fokusierungen

innerhalb der Schärfentiefe dasselbe Bild
In Abb. 28 und 29 findet

man

(a

<

T; Text-Abb. 11).

Schrauben mit einem Durchmesser

0,4 bis 0,5/«(a< T). Ihre Windungen lassen bei verschiedener
Pokusierung ein Verhalten im Sinne von. Text-Abb. 10 erkennen. Die
Windungen sind stellenweise durchgehend verfolgbar. Daneben finden sich
von

Schnitte durch den oberen bzw. unteren Teil

(besonders
0,5 bis

in Abb.

0,6^

29;

a

—

0,5/u).

von

Schraubenwindungen

In den Abb. 30 und 31

sind

dicke Schrauben bei verschiedenen

Während in Abb. 31 bei A
zu

T

=

erkennen ist,

das Verhalten

Fokusierungen dargestellt.
noch die zuletzt beschriebene
Erscheinung
Schrauben an den übrigen Stellen deutlich

zeigen die
entsprechend dem Schema

einer bestimmten

Einstellung

in Text-Abb. 9

erscheinen hier

Schnitte,

(a

>

T).

Bei

die Punktreihen

darstellen (Abb. 30a; Abb. 31c, Schraube
A). Genau gleich verhalten
sich Schrauben mit einem Durchmesser
> 0,6 /u.
Für die Beobachtungen kleiner Schrauben bei
verschiedenen Foku¬
sierungen ist außer dem Auflösungsvermögen und der Schärfentiefe

noch

die

fäden

Färbungsintensität

nur

dann

innerhalb

von

des

Bedeutung.

So sind die Schrauben¬

maßgebenden Schärfentiefen
sichtbar, wenn ihre Färbungsintensität nicht zu gering
Kräftig gefärbte Fäden sind anderseits auch außerhalb des Schärfen¬
ganzen

-

bereiches deutlich
ist.

tiefenbereiches noch als verschwommene Streifen
schwächer

gefärbte

sich der

zu

erkennen, während

Wahrnehmung vollständig

entziehen. Die
Chromosomen in Abb. 31 zeigen deutlich dieses
unterschiedliche Ver¬
halten. Liegt die Einstellebene in der
Achse, resultieren bei der Schraube A
zwei Punktreihen (Abb.
31c). Die Schraubenfäden sind hier schwach
gefärbt. Die stärker gefärbte Schraube B zeigt das Auftreten von Punkt¬
reihen nicht, obwohl die
Windungen hier einen größeren Durchmesser
aufweisen als in Chromosom A.
Bei

ben als

starker

Färbung (C) können
homogene Körper erscheinen.

zu

Bis dahin sind
zur

anderseits eng

gewundene Schrau¬

Schrauben untersucht worden, deren Achse
parallel

Einstellebene lag.

Für die

nachfolgende Prüfung des Meta- und
Abbildung von Schrauben mit Achse
senkrecht zur Einstellebene
wichtig. Bei einem Schraubendurchmesser
> 0,4^ stellen optische Querschnitte
Ringe dar (Abb. 33, 34; Schrauben¬
durchmesser 0,5 bis 0,6,«); bei einem Durchmesser
< 0,4^ beobachtet
Anaphasechromosoms

man

Scheibchen.

ist noch die

Über

Schraubenbau der meiotischen Chromosomen.

den
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Untersuchung der KE-Präparate konnte nicht
mit voller Beleuchtungsapertur erfolgen (siehe S. 370), es läßt sich deshalb
die von Beeek angegebene Beziehung für die Schärfentiefe nicht direkt
anwenden. Bei der Untersuchung der KE-Präparate (numerische Aper¬
tur
1,37, Abbiendung 1/2) konnte
1,25 bis 1,32, Vergrößerung 1400, w0
Schärfentiefe
der
in
Unterschied
gegenüber den Kristalljedoch kein
Das
in den Kristallviolett
werden.
violett-Präparaten festgestellt
bei verschiedenen
Schrauben
der
kleinen
Verhalten
Präparaten gefundene
den
in
Art
auch
sich
der
ließ
in
KE-Präparaten
gleichen
Fokusierungen
Die

KE-Präparate.

=

=

-

nachweisen

:

In Abb. 25 sind Schrauben mit Durchmessern
erkennen

(a

T).
T) bei

<

0,2 bis 0,4^ zu
0,5 bis 0,6 /u Durch¬

von

zeigt
aufeinanderfolgenden Einstellungen. Man ver¬
Kristallviolett gefärbte Schraube A in Abb. 31
von

vier

messer

(a

gleiche

hierzu die mit

>

eine Schraube

Abb. 32

und Schema in Text-Abb. 9.

großen Zahl von Chromosomen in der Pro¬
Teilung hat ergeben, daß kleine Schrauben
phase
aller Dimensionen auch bei verschiedener Präparation eindeutig als
solche erkennbar sind und daß sie bei genauer Beobachtung nicht mit
Die

Untersuchung

einer

der zweiten meiotischen

andern Strukturen verwechselt werden können.1
Eine

einseitig

weitere Methode

schiefer

zum

Beleuchtung

Schrauben mit Hilfe

Nachweis kleiner

wird

beschrieben

später

D. Beweise gegen die Existenz eines

(S. 384).

Doppelwendelbaues

der

Chromosomen.

1. Das Meta- und
Nachdem

Anaphasechromosom,

die

in verschiedenen

Gesetzmäßigkeiten

in

Teilung

Schnitten.

Abbildung von kleinen
Anaphasechromosom der

der

Schrauben bekannt sind, soll das Meta- und
ersten meiotischen

optischen

auf die Existenz solcher Strukturen

geprüft

werden.
Zuerst wird
beobachteten

untersucht, ob die

in der

großen

Schraube des Chromosoms

„Doppelknötchen" optische Schnitte

durch Kleinschrauben sein

können.
Die

„Knötchen"

folgendes

zeigen

gegenüber

verschiedenen

Innerhalb eines bestimmten Einstellbereiches
sie scharf

Fokusierungen

Verhalten:

abgebildet;

(= Schärfentiefe)

sind

außerhalb dieses Bereiches werden sie mehr und

mehr unscharf und entziehen sich schließlich der

Wahrnehmung.

Die

Teilung konnten bei
ein Doppelbau des
Schraubenfadens wie in den Chromosomen der ersten Teilung nachgewiesen
werden. Auf diese Beobachtungen soll jedoch hier nicht näher eingegangen
1

In

den

optimalem

werden.

Chromosomen

Quellungsgrad

der

auch

zweiten

meiotischen

Chromomeren

und
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Gestalt der „Knötchen" und ihre
bleibt bei den verschiedenen
daß

Lage gegenüber dem Schraubenfaden
Einstellungen immer dieselbe. Daraus folgt,

sich bei den

„Knötchen" nicht um Schraubenstrukturen handeln
kann, sondern daß die „Knötchen" Chromomeren sein müssen.
es

Die Abb. 24,

35, 36 und 39, in denen Chromosomen bei einer Anzahl

aufeinanderfolgender optischer Schnitte mit konstanter Tiefendifferenz
dargestellt sind, belegen diese Beobachtungen.
Wären dagegen die „Knötchen" optische Längsschnitte durch eine
Kleinschraube, so müßte im Mikroskop folgendes zu beobachten sein:
Beim Verstellen des Tubus müßte an Stelle von
je zwei gegenüber¬
liegenden „Knötchen" ein einziger Streifen erscheinen und die Richtung
dieser Streifen müßte verschieden sein, je nachdem der Tubus
oder gesenkt wird (vgl. Text-Abb. 9 und Abb.

gehoben

31).

Es ist

worden

gezeigt

tiefe des

Mikroskops

(S. 378), daß wegen

der relativ

Schrauben

dann in

kleine

schnitten als Punktreihen erscheinen
messer

können,

als die Schärfentiefe. Denkt

größer ist

im Meta- oder

nur

Anaphasechromosom

wenn

man

nochmals

der Schraubendurch¬

sich

zu

großen Schärfen¬
optischen Längs¬

nun

einer

Kleinschrauben

großen

Schraube

aufgerollt (vgl. Drahtmodell in Text-Abb. 1), so findet man, daß bei
irgendeiner Einstellung immer alle möglichen optischen Längsschnitte
durch die Kleinschrauben auftreten müßten: neben
wenigen Punkte¬
paaren wären

allem

vor

Querstreifen

zu

beobachten.

Kleinschrauben mit einem Durchmesser

von 0,4 bis 0,5// würden im
Anaphasechromosom bei einer bestimmten Einstellung stellen¬
eine Folge von Streifen erscheinen, stellenweise
ganz sichtbar

Meta- und
weise als

sein

(vgl.

Text-Abb. 10).

Ebenso

Durchmesser >

müßten

alle

Schrauben

mit

einem

0,4^ vollständig
(Text-Abb. 11).
Da im Meta- und Anaphasechromosom alle zuletzt
genannten
scheinungen nicht beobachtet werden können, ist die Existenz
Kleinschrauben ausgeschlossen.
sichtbar sein

Daß die Chromomeren in diesen Chromosomen nicht
durch Kleinschrauben sein

können, ergibt

sich noch

aus

Er¬
von

optische Schnitte
folgenden Beob¬

achtungstatsachen :
Die Größen der Chromomeren und ihre Abstände in der
sind vielfach

Fadenrichtung

unterschiedlich, daß irgendeine Beziehung der

so

Chromo¬

einer auch ganz unregelmäßigen Schraube nicht bestehen kann
B. Abb. 8, 13 unten, 35, 47 c, 55c rechts
außen).

meren zu

(vgl.

z.

Bei

einer

Einstellebene

Schraubenfäden im

in

der

Achse

Querschnitt sichtbar.

des

Sie

Chromosoms

zeigen

sich

als

sind

die

Punkte

oder kurze

Linien, wobei immer je zwei eng beisammen sind (Text-Abb. 12,
Abb. 26, 49 a). Wären Kleinschrauben
vorhanden, so müßten in den
Abb. 26 und 49 a

an

Stelle

mit einem Durchmesser

von

von

Doppelpunkten

oder

Doppellinien Ringe

0,4 bis 0,5^ auftreten. Daß Schrauben

mit

tTber

den

383
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Kristallviolett-Präparaten im optischen
Ringe erscheinen, ist S. 380 gezeigt worden.
Querschnitt
diesen
Aus
Beobachtungen geht wiederum hervor, daß im Meta- und
Anaphasechromosom zwei einfach geschraubte Chromatiden eng in¬

einem Durchmesser

von

0,4^

in

als

einander

liegen.

phasechromosom

beobachtet

wollen

(1933)

Kuwada und Nakamuea

zwar

solche

Ringe

im Meta-

haben; ihre Aufnahmen zeigen jedoch nichts

Derartiges.
Anordnung der optischen Schnitte des DoppelStranges (Text-Abb. 12) geht hervor, daß die gegenseitige
Lage der zwei Chromatiden in bezug auf die Längsrichtung

^

Aus der

'

•»

«&,'_•
'

des Chromosoms wechselt.

Erscheinung

Diese

sichtbaren
Abb. 10,

Überkreuzungen
45 a).

39a,

Daß

Schraubenwindung

jeder

.

steht

Einklang

im

der Chromatiden

die
des

meiotischen
,

chromosoms einmal umeinander gedreht

den

sein

innerhalb

Metaphasemüssen,

.

ist

für die freie Trennbarkeit der beiden
die Voraussetzung
°

t

H.

oft

(Text-Abb. 7,

Chromatiden

.

.

mit

Text-Abb
schraube

'

12
deb

Meta" und Ana"

phasechromoSoms.

ebene
se

Einsteii-

m

der Ach-

der Schraube.

Chromatidenschrauben (Kuwada, 1927).
Der

Chromomerenbau der Meta- und

Anaphasechromosomen

verschieden entstellt sein.

kann

Dabei treten manchmal

Präparation
Kunstprodukte auf, die bei oberflächlicher und kritikloser Untersuchung
als Kleinschrauben gedeutet werden können. So ist oft zu beobachten,
daß zwei homologe Chromomeren durch einen feinen Faden verbunden
sind, was den Eindruck eines optischen Schnittes durch eine Schrauben¬
windung erwecken könnte (vgl. besonders Abb. 57, ferner Abb. 9, 10, 13).
Eine Änderung der Tiefeneinstellung zeigt jedoch, daß die Querfäden
durch die

angehören können. Diese verhalten sich nämlich
gegenüber verschiedenen Einstellungen genau wie die Chromomeren: sie
nicht einer

Schraube

Lageveränderungen erkennen, wie dies bei optischen Schnitten
durch SchraubenWindungen der Fall sein müßte. Besonders aufschluß¬
reich ist der Vergleich mit ähnlichen Beobachtungen in der frühen Pro¬
phase der zweiten meiotischen Teilung. In Abb. 37 und 38 erkennt man

lassen keine

zwei

Fäden, die nach

der Bildmitte hin zusammenlaufen.

Hier sind sie

entsprechenden Stellen auf.
parallel
Diese zeigen genau gleiche Querverbindungen wie die Chromomeren in
Die¬
Metaphasechromosomen z. B. in Abb. 9 und 13 (Leiterstruktur).
Chromatiden
den
auch
an
manchmal
sind
selben Erscheinungen
gestreckten
Entsprechende Ab¬
im Pachytänstadium zu beobachten (Abb. 40a).
öfters
Literatur
der
in
(z. B. Abb. 170
findet
man
cytologischen
bildungen
und
MetaIm
in
Anaphasechromosom treten
von Gelei,
Geitler, 1934).

fast

übrigens

und weisen Chromomeren

solche

Verbindungsfäden

chenden Chromatiden

auf,

nicht

an

nur

zwischen den zwei

entspre¬

sondern hie und da auch zwischen Chromatiden

Fr. Ruch:

384

Windungen (Abb. 46c, oberes Chromosom). Ob es sich
Verbindungsfäden um ausgezogene Chromomerensubstanz
fibrillar veränderte Matrix handelt, konnte noch nicht festgestellt

benachbarter
bei

diesen

oder

um

werden.
Eine

weitere, oft beobachtete Veränderung besteht in der Verklebung

entsprechender
chen.
der

Dieses

Chromomeren

erscheint

gestelltes,

Chromatiden

Abb. 39, unteres

zu

meistens

als

kurzes

Chromosom;

Mehrere solche dicht

einem einheitlich aussehenden
ein

quer

Stäbchen

Abb. 58, 61, 63,

aufeinanderfolgende

zur

(Abb.
67).

Fall,

wenn

3

bei

B; Abb. 20;

Stäbchen können manch¬

mal einer kleinen Schraube täuschend ähnlich sein.
dies der

Körper¬
Windungsrichtung

die Stäbchen in verschiedenen

Ganz besonders ist

Richtungen verlaufen,

zickzackförmige Strukturen entstehen (Abb. 59, 62 bis 66). Unter¬
derartige Gebilde genauer, besonders mit verschiedenen
Fokusierungen, so ist das Vorhandensein von kleinen Schrauben¬
windungen aber immer eindeutig auszuschließen (z. B. Abb. 39, unteres
Chromosom).
Kunstprodukte, wie sie hier beschrieben worden sind, treten besonders
häufig nach Vorbehandlung der PMZ mit stark alkalischen Lösungen,
wie Ammoniak, auf. Eine kritiklose Untersuchung solcher
Kunstprodukte
hat vor allem Anlaß zur Theorie des Doppelwendeis gegeben. Ein Ver¬
gleich von Mikrophotographien der Literatur mit den Abb. 57 bis 67 auf
Tafel III, in denen verschiedene Kunstprodukte dargestellt sind,
zeigt
so

daß

sucht

man

dies deutlich.
2. Die

Anwendung einseitig schiefer Beleuchtung.

dieser Beleuchtungsart wird, wie S. 367 erläutert
größte Auflösungsvermögen erreicht. Außerdem ist

Mit
das

worden ist,
dabei

eine

kontrastreiche

Abbildung auch solcher Strukturen möglich, die sich
nur durch geringe Lichtabsorption, aber stärkerer
Lichtbrechung (KEPräparate) von ihrer Umgebung unterscheiden und deshalb bei einem weit
geöffneten geraden Beleuchtungskegel schlecht sichtbar sind (vgl. S. 370).
Eine

Steigerung des Auflösungsvermögens und des Kontrastes tritt mit
einseitig schiefer Beleuchtung nur in der Richtung des Lichteinfalls auf;
fadenförmige Strukturen an der Grenze des Auflösungsvermögens sind daher
nur sichtbar, wenn sie senkrecht zum
Lichteinfall stehen. Dieser Azimut¬
effekt erlaubt eine weitere Beweisführung für die Richtigkeit der bisherigen
Beobachtungen. Eine einfache Schraube und ein Doppelwendel müssen
sich nämlich entsprechend dem Verlaufe ihrer Schraubenfäden auch im
Azimuteffekt unterscheiden.
a) Die Abbildung
schiefer Beleuchtung.

von

Zur

Doppelfäden mit Chromomeren mit einseitig
Untersuchung dienten die Chromosomen der
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Über den Schraubenbau der meiotischen Chromosomen.
frühen ersten meiotischen

Prophase (Pachytän)
gefärbt.

Die

Tradescantia.

von

Ausstriche wurden mit KE fixiert und

Die Chromatidenschleifen bilden bei Tradescantia in diesem Stadium

Knäuel, und

einen dichten

es

sind deshalb meistens

Stücke derselben

gut

nur

kurze,

beobachten.

aus

Bei

dem

gerader

herausragende
Beleuchtung sind zwei eng beisammenliegende Fäden meistens noch
erkennen (Abb. 40a, Tafel II). Diese und auch ihre Chromomeren
zu
sind in den üblichen KE-Präparaten sehr fein (eine Vorbehandlung mit
Quellungsmitteln ist in diesem Stadium nicht zweckmäßig, vgl. S. 366).
Kern

zu

emserfig schiefe Be/euchtvng

gerade
Be/euchtung

üchtemfiff

\

l/chteinfà/f

A

S

C

0

£

F

=»

ûoppe/fàden
mit Chromomeren

(Pachytän)

/(/einschrauben

fProphase der
2 Teilung)

wwwwwv

I

ff

6

»ii.,n<«!K

AS-*-*.
Mefa-und' Ana-

phaseehromosom
der

1 meiot

Tei/ung

Schematische

Text-Abb. 13.

Äußerst
strahlen

=

folgende

1/2 Öffnungswinkel

sehr

Lichteinfall
sichtbar

gut

Chromomeren

Bei einem

zum

zwei Fäden nicht
Chromomeren

senkrecht

(Abb.

Pachytänchromosom

zum

40 b).

Die

sind zwei
erscheinen

Chromomeren

zum

treten

in der

wiederum

deutlich

Pachytänstrang gestreckt;

hervor.
ein

Diesmal

er¬

Chromomerenpaar

sich deshalb meistens als Stäbchen.

Zwischen, den beiden gegensätzlichen Effekten
licher

enger

Fadenrichtung verlängert. Homo¬
sind deutlich voneinander getrennt.
Pachytänchromosom parallelen Lichteinfall sind die
mehr oder nur schlecht aufgelöst (Abb. 40 c). Die

dagegen

scheinen sie quer

zeigt

mit

Effekte:

gegenüber gerader Beleuchtung
loge

Objektivs)

des

Beleuchtungs¬
Blende gibt

der

(Neigungswinkel

Beleuchtung

schiefe

Bei einem

Fäden

Darbteilung der Wirkungsweise einseitig schiefer Beleuchtung.

Änderung

der

Lichteinfallsrichtung

alle

treten bei kontinuier¬

Übergänge

auf.
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Bei

geringerer Neigung

vermögen und damit auch
winkel ein Viertel des

des

Beleuchtungskegels

wird das Auflösungs¬
Beträgt der Neigungs¬
Objektivs, so sind zwei Fäden

der Azimuteffekt kleiner.

Öffnungswinkels

des

jeder Beleuchtungsrichtung wahrnehmbar; doch besteht noch ein
großer Unterschied in Auflösung und Kontrast, je nachdem das Licht
parallel oder senkrecht zum Chromosom einfällt. Die zweckmäßigste
bei

Neigung

der beleuchtenden Strahlen muß

werden,

da sie

von Fall zu Fall ausprobiert
abhängig ist vom Trennungsabstand der Fäden, deren
Lage im Präparat sowie von der Lichtbrechung und Absorption.
b) Die Abbildung von kleinen Schrauben mit einseitig schiefer Be¬
leuchtung. Als Untersuchungsobjekt wurden wie früher (S. 379) Schrauben¬
chromosomen der Prophase der zweiten meiotischen Teilung gewählt
(Abb. 41 bis 43, Tafel II).
Die Richtung der Chromatiden in eng gewundenen Schrauben (kleiner
Steigwinkel) dieser Chromosomen ist gegenüber der Richtung der Chroma¬
tiden in Pachytänchromosomen nahezu um 90° verschieden. In bezug

auf

den Azimuteffekt

arten bei

gleicher Lage

mit E und G mit
Bei

müssen

maximal

F,

im

sich deshalb

beiden Chromosomen¬

Mikroskop gegensätzlich

in Text-Abb.

schiefer

die

verhalten

(vgl.

B

13).

Beleuchtung erfolgt

Abbildung der ge¬
(d. h. zur
des
Chromosoms) 'parallelen Lichteinfall (Text-Abb. 13, F;
Längsrichtung
Abb. 42b, 43 b, Tafel II).
Eine Beleuchtung senkrecht dazu ergibt keine Auflösung der Schraube
schraubten Chromatiden

nur

(Text-Abb. 13, E; Abb. 42c

bei einem

und

zur

43c, Tafel II).

Weniger geneigte Beleuchtungsstrahlen
Schraube auch im letzteren Falle erkennen
Schrauben mit

großem Steigwinkel

Beleuchtung gleich gut nachweisen wie
Nur fällt hier die Lichteinfallsrichtung
nicht mit der Schraubenachse

eine

Schraubenachse

lassen

eine

Andeutung

der

(Abb. 41c).

lassen sich mit

einseitig schiefer
Steigwinkel.
Abbildung der Fäden

solche mit kleinem
bei bester

zusammen.

c) Die Untersuchung des Meta- und Anaphasechromosoms mit einseitig
schiefer Beleuchtung. Werden die Meta- und Anaphasechromosomen in
gleicher Weise mit einseitig schiefer Beleuchtung untersucht, wie vorhin
die gestreckten Doppelchromatiden bzw. die kleinen Schrauben, so ist
aus dem auftretenden Azimuteffekt
eindeutig zu entscheiden, aus welcher
dieser beiden Strukturarten die große Schraube des Meta- und Anaphase¬
chromosoms aufgebaut ist (Text-Abb. 13, 0—/; Abb. 44 bis 46, Tafel II,
und Abb. 47 bis 54, Tafel III).
Die Chromosomen zeigen folgendes Verhalten: Bei einseitig schiefer
Beleuchtung parallel zur Längsrichtung des Chromosoms sind zwei Chroma¬
tiden, wie im Pachytänchromosom sichtbar, welche hier zu einer ein¬
fachen Schraube aufgerollt sind (Text-Abb. 13, H; Abb. 44b und d, 45c,

Über den Scliraubenbau der meiotischen Chromosomen.

46b,

47

b, 48b, 49b, 50c,

51

bis

Die Chromatiden und auch ihre

54).

Chromomeren erscheinen dabei feiner und schärfer als bei
Text-Abb. 13,

leuchtung (gerade Beleuchtung:
Beleuchtung geändert,

Wird das Azimut der

undeutlich

und

so

0; Abb.«,
werden die

gerader

Be¬

bis

50).

44

Doppelfäden

Lichteinfall senkrecht zum
aufgelöst (Text-Abb. 13,1; Abb. c, 44
Schraubenwindungen erscheinen als verschwom¬

schließlich

sind
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bei

einem

Chromosom meistens nicht mehr
bis 49; Abb.
mene

50d).

Bänder,

Die

in denen die Chromomeren oft deutlich

gequollenen
Beleuchtungsstrahlen sind

Nur in stark
der

(Abb.

erkennen sind.

die zwei Fäden

geringer Neigung
gerade noch erkennbar

44 e und 47 c).

Die

Untersuchungen

wiederum mit
der

zu

Chromosomen oder bei

ersten

können,

meiotischen

daß

mit

aber

diese

schiefer

einseitig

Sicherheit, daß in den

Teilung

Meta- und

Beleuchtung ergeben
Anaphasechromosomen

Kleinschrauben

Chromosomen

aus

zwei

nicht

vorhanden

einfach

sein

geschraubten

Chromatiden mit Chromomeren bestehen.
3.

Bemerkungen

zu

den

polarisationsoptischen Untersuchungen von Ktjwada
und Nakamura.

Wie

eingangs

erwähnt worden ist, haben Ktjwada und Nakamura

zur Beweisführung ihrer
herangezogen.
Doppelwendelbaues
Nach Behandlung der PMZ von Tradescantia mit Essigsäuredämpfen,
nachheriger Fixierung mit abs. Alkohol, Aceton, Anilin oder Kreosot

(1934 a) polarisationsoptische Untersuchungen
Theorie des

und Einschluß in Zedernöl oder Kanadabalsam fanden sie die meiotischen

Anaphasechromosomen der ersten Teilung negativ, diejenigen
Teilung dagegen positiv doppelbrechend. Die Verfasser
an, daß der Schraubenfaden eine negative Eigendoppelbrechung
Dabei stützten sie sich auf die von Schmidt (1932) gefundene

Meta- und

der

zweiten

nahmen

besitze.

Paralleleinlagerung der Nukleinsäuremoleküle. Danach würden ihre
polarisationsoptischen Ergebnisse mit den mikroskopischen Beobachtungen
eines Doppelwendeis in der ersten meiotischen Teilung übereinstimmen.
Becker (1938) wiederholte die polarisationsoptischen Untersuchungen
Kuwadas und Nakamuras und stellte dabei

fest,

daß das Vorzeichen

Fixierung ab¬
Doppelbrechung
und zweiten
der
ersten
Chromosomen
die
sich
daß
und
hängig ist,
bestimmten
einer
Tradescantia
meiotischen Teilung von
gegenüber
verhalten.
Fixierung gleich
Eigene Untersuchungen ergaben, daß Metaphasechromosomen der
ersten meiotischen Teilung in PMZ von Tradescantia virginica nach
Behandlung mit Essigsäuredämpfen, Fixierung mit abs. Alkohol und
Einschluß in Kanadabalsam im gleichen Präparat sowohl positiv wie auch
der

der Chromosomen

negativ doppelbrechend

sein können.

von

der Art der
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Neuere

Ergebnisse

Wyssling, 1943,

über die

1948)

Doppelbrechung

machen

ferner

die

der Nukleinsäuremoleküle

Paralleleinlagerung

der Nukleinsäure

von

Schmidt

in das

(Frey-

angegebene

Chromonema

un¬

wahrscheinlich.
Ohne hier näher auf die verschiedenen

suchungen einzugehen,

kann

polarisationsoptischen Unter¬
festgestellt werden, daß diese bis jetzt

keinerlei Aufschluß über die Art des Schraubenbaues der Chromosomen
zu

geben vermögen.
IV.

Zusammenfassung und Schluß.

Nach den sehr zahlreichen

1.

liegenden

einen

somen

der

aus

Literatur

cytologischen

Arbeiten besitzen die meiotischen Meta- und

vor¬

Anaphasechromo¬

Doppelwendelbau.

Eigene Untersuchungen im Zusammenhang mit der Doppel¬
brechung der Chromosomen machten die Existenz einer solchen Struktur
2.

sehr

unwahrscheinlich.

klassischen
Die

3.

Objekt

Aus

diesem

der Tradescantia

Kleinheit

Grunde

wurde

das

virginica eingehend

Problem

am

studiert.

und

Empfindlichkeit der Strukturen verlangte
besondere Untersuchungsmethoden :
Lebenduntersuchungen von PMZ im Phasenkontrastmikroskop waren
ausschlaggebend für alle weiteren Präparationsmethoden. Sie zeigten,
daß eine schonende Vorbehandlung der PMZ vor ihrer Fixierung zu einer
klaren Darstellung der Chromosomenstrukturen von größter Wichtigkeit ist.
PMZ-Ausstriche wurden in KE untersucht oder mit andern Mitteln

fixiert, mit Kristallviolett gefärbt und

zu Dauerpräparaten verarbeitet.
Anwendung des Mikroskops wurde angestrebt, seine Leistungs¬
fähigkeit möglichst auszunützen. Alle wichtigen Beobachtungen wurden
mikrophotographisch festgehalten (zirka 2500 Aufnahmen).

Bei der

4. Die Prüfung eines sehr umfangreichen lebenden und fixierten Unter¬
suchungsmaterials ließ in Meta- und Anaphasechromosomen der ersten
meiotischen Teilung den geforderten Doppelwendelbau nicht erkennen,
dagegen wurden Chromatiden mit Chromomeren beobachtet, die eine einfache,

große

Schraube bilden.

Im

Metaphasechromosom sind im ganzen vier
Anaphasechromosom dagegen zwei
Chromatiden, die aber ihrerseits bereits wieder in zwei Fäden gespalten
sind (Halbchromatiden).
Chromatiden als Fäden sichtbar; im

Die

Richtigkeit

a) das Verhalten

dieser

Beobachtung

wurde

bewiesen durch:

der Chromatiden und Chromomeren in verschiedenen

optischen Schnitten, mit spezieller Berücksichtigung der Schärfentiefe
des Mikroskops;
b) die Anwendung einseitig schiefer Beleuchtung, wobei das maximale
Auflösungsvermögen und ein Azimuteffekt ausgenützt werden.
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Übei' den Schraubenbau der meiotischen Chromosomen.
5. Der in

der Literatur

angegebene Doppelwendelbau wurde

verschiedener Chromosomenartefakte

zu

durch

erklären versucht.

Untersuchung
die bei unsachgemäßer
Dabei zeigte sich, daß Veränderungen auftreten,

best¬
gedeutet werden können
Aus¬
und
Hilfsmittel
vorsichtige
optischen
mögliche Au-snützung
diese
auch
daß
Kunstprodukte
aber,
wertung der Beobachtungen ergab
sind,
niemals mit e'inem Doppelwendel zu verwechseln
daß ein Doppel¬
ist
Arbeit
bewiesen,
eindeutig
6. Mit vorliegender

Untersuchung

Kleinschrauben

als

—

der

wendelbau, irie

für die meiotischen Chromosomen

er

beschrieben

bisher

Schraube

fachen

meiotische.ti

worden ist, nicht existiert, daß

Chromomeren wie in der frühen

Teilung

Die

vorliegende

Tradescantia

vorhanden sind, die bei anderen Autoren

Doppßiwendelbaues

des

von

dagegen
Prophase

Anlaß

in der ein¬
der ersten
zur

Theorie

gaben.

Arbeit wurde unter der

Leitung

Dr.

Herrn Prof.

von
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Abb. 50
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