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10. Projektion des Zentralknotens von Pinnvlarin gfgas auf die Valvar-

ebene (Horizontalprojektion). Vergr. 2000.

11. Projektion des ZentraIknoten> von Pinnularia gigas auf die Apikal-

ebene (erste Vertikalprojektion). Vergr. 2000.

12. Projektion des Zentralknotens von PmiHtlaria gigas auf die Transa-

pikalebene (zweite Vertikalprojektion). Vergr. 2000.

5. B. Nemec: Zur Mikrochemie der Chromosomen.

(Eingegangen am 19, Januar 1909.)

Es gibt nicht viele Arbeiten iiber die Mikrochemie der Chro-

osomen, so dafi wir sehr wenig iiber ihre Natur wissen. Sie

erden fftr gewohnlhh als aus Nuklooproteiden bestehend be-

achtet, oder als reich an Nuklein bezeichnet. Die mikro-

lemischen Beaktionen d.-r Clmunatinkorperchen in ruhenden

hromosomen ubertragen, da man der Meinung ist, daB beide aus

hromatin enthalten. Besonders haufig wnrde in dieser Beziehung

hajus grandifolitts untersucht. Mir stand diese Pflanze nicht zur

F<*>a oder Allium (jepa in Wasser von 9J{-!>1>" C.
sekunden

,md untersucht gleicb dawrai in Wasser
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lAlkohol oder in F.LKMMLNt.sch.r Lr.sung, so seheinen

stark gequollen oder aufgelost, meist sind jedoch

nur ihre peripheren Partien gelost oder stark vakuolisiert, die

zentralen sind noch erhalten. Sie farben sich jedoch mit den sog.

Kernfarhstoffen sehr schwach. Ruhende Kerne sind nicht an-

gegriffen, die Spireme erhalten sich jedoch wie schon differenzierte

Chromosomen. Lafit man das heifie Wasser 10—30 Sekunden ein-

wirken, so lost sich der ganze Inhalt der Chromosomen restlos;

an Wurzelspitzen, die gleich nach Behandlung mit heiBem Wasser

in Wasser oder Glyzerin nntersncht werden, findet man ihre

hyalinen, struktnrlosen, deutlichen Abdriicke, ahnlich denen, welche

OKS (Bot. Ztg. 1908) nach autolytischer Losung der Chromosomen

gefunden hat. An fixierten Praparaten sind allerdings in diesen

Abdrucken noch sparliche Kornchen oder Lamellen zu finden,

die vielleicht erst bei der Fixierung entstehen. LaBt man Wurzel-

spitzen 3—5 Minuten in heifiem Wasser, so erseheinen an nicht

fixierten Objekten an Stelle der Chromosomen vakuolenformige

Hohlungen in dem kornig-vakuolig oder fast homogen koagulierM

< Vtoplasma: audi Kerne, welche Spireme enthielten, sind vakuolit:

und stark aufgeblasen, der Nukleolus zerquetscht. Sonst erscheint

der Nukleolus nur schwach aufgequollen und vakuolig. An

fixierten Objekten erscheint jetzt im Inneren der Chromosomen-

negative selten eine sparliche kornige oder lamellenartige Struktur.

Daneben gibt es aber audi ganz homogene, leere Negative. Ruhende

Kerne meristematischer Zellen sind hochstens an der Periphery

vakuolig, Kerne der Dauergewebe sind unverandert. Besonders ist

hervorzuheben, daB sie sich mit Kern farbstoffen auch nach Be-

handlung mit heiBem Wasser intensiv tingieren.

Es scheint, daB die Chromatinfaden der Spireme eine in

heiBem Wasser nicht oder schwer losliche diinne Htille besitzen,

die einer Vakuolenhaut analog sein konnte. Die Chromosomen der

spateren Stadien besitzen, wie aus einigen Nebenerseheinungen va

folgern ist, keine solche Hiille, die sich vom Cytoplasma unter-

sclieiden lieBe.

Durch heiBes Wasser wircl die Substanz der Soindelfasern

Das

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Zur Mikrocheraie tier Chvomosomen. 45

Doch muR man sie, je liinger sic sit-li im Alkohol befanden, desto

winger dor Einwirknng des heissen Wassers aussetzon. Mit Alkohol

behandelte Objekte haben audi den Yorteil, daB ihre Chromosomen
nicht so stark aufquellen wie in frischen, mit heifiem Wasser be-

handelten Wurzeln. Bei Allium Cepa, dessen Wurzelspitzen eine

Stunde lang in 96prozentigem Alkohol gelegen hatten, wurden di«-

Chromosomen nach 30—60 Sekunden langer Einwirkung von
lieiRem Wasser (90— 1*9" C) gan/ ausgehr.idr. wogrgen die ruhenden

Kerne gar nicht angegriffen waren; nicht eininal ihre Peripheric

zeigte eine Vakuolisation.

Alle Yersuche ergaben, daB dnrch eine 30 Sekunden bis fiinf

Minuten lange Einwirkung von heiRem Wasser auf frische meriste-

matische Zellen die Chromosomen ausgehohlt oder ganz aufgelost

werden, die ruhenden Kerne jedoch kauin angegriffen werden, ins-

besondere aber ihre Tinktionsfahigkeit ganz behalten. OES hat

(Bot. Ztg. 1908) beobachtet, daB in Zellen, die eine Zeitlang mit

Wasser von 90° C behandelt wurden, die Chromosomen aufquellen.

wenn sie dann fixiert werden, wieder schrumpfen, so daB sie dann
von einem hyalinen Hof umgeben erscheinen. Es ist moglich,

daB es sich schon da um cine teilweise Ldsung der peripheren

Schichten der Chromosomen gehandelt bat.

ZACHARIAS hat auf die gut auch in vivo sichtbaren Chro-

(Jucurbita p,.pu enthalten sind. \-h habe die Wurzelspitzen dieser

Pflanze untersucht, urn zu erfahren. wie sich Chromosomen und
lies.' Xukleinkr.rperehon gegei 1 heiRes Wasser verhalten werden.

•'s wurde gefunden, daR "ami.

»nd aufgelost werden. die Xul

>leiben. Sie unterscheiden si

hier die Chromosomen ausgehohlt

deinkorper jedoch ganz unberiihrt

ch jedenfalls substantial von den

'hromosomen.

Auf Grund dieser Erfahi
A* substantiell verscmeden v

JhromafcinkOrper vorhanden sir

vT.rpen-li.-n erklaren. Wenn si

ungen muR man die Chromosomen

on dem Kernretikulum (wo keine

Ld), ebenso wie von den Chromatin-

ch der Kern zur Mitose vorbereitet.

;" beginnen in seinem Fadenw eric Substanzen aufzurreten. welche

n heiBem Wasser loslich sind, Offenhar erfiihrt die Suhstanz des

^ernretikulams eine chemische Veriindernng. welcbe sehlieRlich zu

leiner Yerwandlung in ein in

<>n nrspriinglich komplizierten

heiRem Wasser ktelichea Chromatin

daBdieseVer&nderungin Spaltungen
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•den. Hervorgehoben muii noch werden, da I J
die Chi

•h in siedendem Wasser loslicli sind. also nicht wass<

,guliert werden.

Meine Untersuchungen iiber ungeschlechtliche Kern

e<en ul>er die ve<>
-etativen Chromosomenreduktioncn.

Yorhandensein ieh mich trotz den gege:ateiligen Angaben STRAS-

BURGERS (1907) tiberzeugen konnte, mi d iiber die geringe Be-

deutung der Chromosomenzahl ftir den Generationswechsel haben

mich zur Ansicht gebraeht, dafi der Kein in bezug auf die Erb-

lichkeit tiberschatzt wird. Die hier skizzierten Erfahrungen iiber

die Loslichkeit der Chromosotnen in Ik»Bem Wassei bilden eine

weitere Sttitze dieser Ansicht, welche ft

Versuchen von GODLEWSKJ jun. eine ftichtige Basis hat. Das

Chromatin bildet keine in einer bestim mten physikalisehen mid

chemischen Struktur persistierende Substanz. Es reraudert Bich im

Gegenteil sehr tief wahrend der Entwi eklungsperioden des Zell-

kernes. Es ist kanm geeignet ein stabi

es viel tiefere chemische Umwandlungen erfahrt, als sich mi Cyto-

eine grulioiv, dn* Problem der Befruchti

ven.ffentlichen.

Zuweilen wird das sog, aehromatis

Karyoplastin) mit dem Cytoplastin, d. h.

zeichneten im Magensaft nicht verdaub;

Cytoplasmas identifiziert. Man kann sic!,

das nnrichtig ist. Mit Alkohol - nocb

eisessigschweielsiiure fixierte und mit A

I

anfgeklebte Schnitte kommen auf 24 Stun
wasserige Losung von KOH. Das Cytopla
wie die Nukleolen ungelost, ebenso die Fa
der sonstige Kerninhalt verschwindet abe

Hieraus folgt. dan das Kernretiknlnm

diese Bezeiclinnng verdi.m.m. Lch Icmii ZlMMKMM
liche Angaben (1897), sowie meine ei.>ene Anffassi

bestatigen. Kochsalzlosung.m. Magnesium- und Ki
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