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Zeilteilung

Wie sich ein Tierkörper aus einzelnen Organen
(Haut, Muskeln, Knochen, Verdauungsorganen, Nerven
usw.) zusammensetzt, so baut sich jedes Organ seiner-
seits wieder aus den Körperzellen auf. Sie lassen sich
auch außerhalb des Tierkörpers unter großen Vorsichts-
maßnahmenlebensfähig erhalten und als Gewebekultu-
ren weiter züchten und vermehren. Nimmt man aber
einen Bestandteil der Zelle, etwa den Kern, aus dem
Zellverband heraus, ist dessen Lebensfähigkeit bald
erloschen, er stirbt ab, meist geht auch die Zelle selber
zugrunde. Die Zellen sind also die Grundbausteine (und
die organisatorische Grundlage) eines jeden Lebe-
wesens, Ihre Zahl geht bei größeren Lebewesen in die
Billionen. Bei Pflanzen sind die Zellen deutlich sicht-
bar: An einem Querschnitt durch irgendeinen Pflan-
zenteil oder an Haargebilden können wir sie als
kugel-, schlauch- oder quaderförmige Gebilde sofort
an den gut ausgebildeten Wänden erkennen.

Wenn wir das Wachsen einer Pflanze oder
eines Tieres vom Anfangsstadium an beobachten kön-
nen, dann stellen wir bei allen Lebewesen fest, daß bei
geschlechtlicher Vermehrung ihr Ursprung eine einzige
Zelle ist: die befruchtete Eizelle (Zygote). Bei den

‚ Säugetieren und anderen Tieren, die lebendige Junge
zur Welt bringen, könnte man noch auf den irrigen
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Gedanken kommen, daß die Mutter mit der Ernährung
den sich bildenden Keim auch noch in erblicher Weise
zu beeinflussen vermag. Aber bei Fröschen, den meisten

Fischen, den Seeigeln und vielen anderen Lebewesenist

diese Möglichkeit ausgeschlossen: Das Weibchen legt

die Eier ins Wasser, das Männchenebenfalls seine Sper-

mien, möglichst in die Nähe — und damit endet die
Fürsorge der Eltern für die Nachkommenschaft. Sie

kümmern sich richt mehr um ihre Jungen (höchstens

fressen sie sie auf!). Und doch entwickelt sich aus dem
befruchteten Ei ein Frosch, ein Fisch, ein Seeigel der-

selben Form, derselben Art und Rasse, wie es seine

Eltern waren.

Auch wenn man in einen Zuchtbehälter ver-

schiedene Fisch- und Seeigeleier und in großer Anzahl

die dazugehörigen Samenfäden bringt, entsteht nicht

etwa ein großes Durcheinander, sondern die Samen-

iäden finden infolge unendlich fein aufeinander abge-

stimmter Anlockungsstoffe zu den Eiern ihrer Art und

befruchten sie. Wenn man die befruchteten Eier weiter
pflegt, so entstehen wieder Fische und Seeigel derselben
Art, der auch die Lieferanten der Eier und Samenfäden
angehörten.

Die befruchtete Eizelle teilt sich, die Tochter-
zellen teilen sich wieder und wieder, die ursprünglich
gleichartigen Zellen bekommen früher oder später
schließlich zum Teil eine andere Gestalt, das heißt, sie
differenzieren sich, sie bilden die verschiedenen Ge-
webe des Körpers aus. Nach vielen Teilungsfolgen ist

schließlich das Tier erwachsen: entstanden aus einer

einzigen Zelle, eben der befruchteten Eizelle, die in
sich also die Fähigkeit und die Möglichkeiten enthalten

muß, ein Tier oder eine Pflanze mit all ihrer Feinheit,

mit all ihren Organen und Eigenschaften zu bilden

(Omnipotenz). In dieser Zygote müssen also alle mate-

riellen Grundlagen der Vererbung liegen.

Wenn wir einem Gärtner zusehen, wie er die

bekannten Schiefblätter oder Begonien vermehrt, er-

fahren wir etwas Merkwürdiges. Er drückt einfach

Blätter mit Haarnadeln oder anderen Haltinstrumenten
dicht an den Boden, durchschneidet an einzelnen Stellen
die Blattrippen, deckt vielleicht noch eine dünne Boden-
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schicht darüber, hält die Pflanze und ihre Umgebung
feucht, und es dauert nicht lange, dann sproßt an der
Schnittfläche eine kleine Pflanze hervor.

Bei einer anderen, aus Madagaskar stammen-
den Pflanzengattung, den Brutblättern oder Bryo-
phyllen, tritt diese Erscheinung ohne Eingriffe des
Menschen auf. In den innersten Ecken der Einkerbun-
gen der Blätter bilden sich Pflänzchen aus, mit kleinen
Blättern und Wurzeln, die bald abfallen und sich am
Boden weiterentwickeln, Diese Erscheinung hat Goethe
besonders gefesselt, als er sie 1818 in den Gewächs-
häusern in Belvedere bei Weimar zum erstenmal beob-
achtete. Bis zu seinem Tode hat er sich sehr eingehend
mit dieser merkwürdigen Vermehrungsart beschäftigt.
Wir können eine ähnliche Erscheinung auch manchmal
bei einzelnen einheimischen Pflanzen, wie der Feig-
wurz oder der Feuerlilie, beobachten, bei der sich die
»Brutknollen« in den Achseln der Blätter bilden und
nach dem Abfallen sich auch zu selbständigen Pflanzen
entwickeln können.

Bei diesen drei Pflanzen, dem Schiefblatt, dem
Brutblatt und der Feuerlilie, geht die junge Pflanze
aus einer einzigen Körperzelle hervor, die ursprünglich
für ganz andere Funktionen ausgebildet gewesen ist
und nun plötzlich wieder die Fähigkeit bekommt, durch
viele Teilungen zur Geburtszelle einer neuen, selbstän-
digen Pflanze zu werden. Also müssen auch in ihr die
Fähigkeiten liegen, ein völlig neues, gleiches Lebewesen
entstehen zu lassen. Ähnlich verhält es sich in allen
Fällen, in denen durch Stecklinge, Brutknospen und
-zwiebeln, Ausläufer, Ranken usw. eine Pflanze vegeta-
tiv vermehrt wird. Immer geht auch hier die Bildung
der neuen Pflanze auf eine oder mehrere Körperzellen
zurück.

Wir müssen uns, um die Vererbungsvorgänge
verstehen zu können, mit folgenden Fragen ausein-
andersetzen:

1. Wie ist eine Zelle beschaffen, die diese vielfältigen
Fähigkeiten zur Erzeugung aller Lebensvorgänge
enthält?
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2. Wie kommt es, daß bei den Zellteilungen immer
genau gleichartiges Material in den neuen Teilzellen
erscheint?

3. Wie kommt es, daß bei der Befruchtung sich das
Erbmaterial des Vaters mit dem der Mutter mischen
kann?

Alle Lebewesen stimmen in den Prinzipien

von Bau und Funktion weitgehend überein (Bau der

Zelle, Zellteilung usw.). Ja, in beiden Bereichen des

Lebens gibt es große Gruppen, die nur aus einer ein-

zigen Zelle bestehen — die Protozoen oder Urtierchen,
viele Algen und Pilzgruppen, zum Beispiel die Hefe.

Alle lebenden Bestandteile der Zelle bezeich-
net man als Protoplasma (protos = der erste; Plasma =
Stoff; also »Urstoff«). In einem klaren, durchsichtigen
Zellplasma (Cytoplasma), das zum größten Teil aus
kompliziert aufgebauten Eiweißverbindungen besteht,

finden wir ein meist kugelförmiges Bläschen, den Zell-

kern, der von einer Hülle, der Kernmembran, umgeben
ist und durch seine dunklere, kompaktere Masse auf-
fällt. Das Zellplasma, oft nur als Plasma bezeichnet,

ist auch nach außen durch eine dichtere Schicht, die

Zellmembran, abgegrenzt. Besonders bei Pflanzen kann
das Plasma die Zelle in kreisender Bewegung durch-
fließen, Es stellt eine zähe, gallertartige Flüssigkeit dar,
die von kleinsten Körperchen (Strukturen) durchsetzt
ist, ein sogenanntes Kolloid. Im Pflanzenreich scheidet
die Zelle an ihrer Außenmembran außerdem meistens

noch eine Zellwand aus Zellulose und Pektinstoffen ab,

die besonders deutlich zu erkennenist. Sie wurde daher

auch zuerst entdeckt (1665 durch Robert Hooke), hat der
Zelle den Namen gegeben und wurde lange Zeit als

das Wichtigste der Zelle angesehen. Im Tierreich fehlt
die Zellwand häufig, dafür treten dort aber die von der

Zelle erzeugten Stoffe, die sogenannten Protoplasma-

produkte, mehr hervor, wie Knochen- und Knorpel-
substanz usw., die an Masse und Gewicht die eigentliche
Zelle oft um ein vielfaches übertreffen.

Die Erforschung des Zellkerns hat ergeben,
daß er nicht gleichmäßig zusammengesetzt ist, sondern

daß ihn ein feines Gerüst durchzieht. In dieses Gerüst
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sind färbbare Körnchen eingelagert. Im Kern befindetsich wieder ein festerer, dunklerer, kugelförmiger Kör-per, der Kernkörper oder Nuklcolus (eolus ist Ver-kleinerungssilbe). Da der Kern meist nur wenige Mikron1 u = 0,001 Millimeter) groß ist, kann man auch beistarker Vergrößerung diese Gebilde kaum sehen, be-sonders, weil sie als Eiweißkörper durchsichtig oderdurchscheinend sind. Daher nutzt die mikroskopischeTechnik ‚eine Eigenschaft dieser Gerüstieile aus: Ein-zelne Teile nehmen bestimmte basische Farbstoffe be-sonders Anilinfarben, begierig auf und halten sie Test,macenkaum gefärbt oder reagieren auf andere

Man nennt dieses färbbare GerüChromatingerüst (chromos - Farbe) Imasden achromatischen (unfärbbaren) Bestandteilen Auchim Zellplasma befinden sich verschiedene Körperchen.
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Herausbildung des Chromosoms im Kern.

Wenn die Zelle zu einer bestimmten Größe
herangewachsen ist, teilt sie sich in umständlicher
Weise. Bei diesen im Pflanzen- und im Tierreich fast
gleich verlaufenden Teilungsvorgängen wird uns die

außerordentliche Bedeutung des Kernes besonders klar:

In dem zarten Kerngerüst beobachten wir zu-

erst geringe, dann immer stärker werdende Zusammen-

ballungen der Körnchen zuimmer größer werdenden

Gruppen, die sich schließlich zu einzelnen stäbchen-
oder schleifenförmigen Gebilden zusammenziehen, die

in ihrer Form verschieden sind und jeweils paarweise
eine ganz charakteristische Gestalt besitzen: Bei man-

chen Pf£flanzen- oder Tierarten sind es rundliche, meist
aber faden- oder stabförmige Körper, die an irgend-
einer Stelle eine Einschnürung auiweisen. Wir bezeich-

nen sie als Kernfäden, Kernschleifen oder — da sie sich
aus dem Chromatingerüst bilden und sich daher gut

färben lassen — mit dem sehr gebräuchlichen Fremd-

wort als »Chromosomen« (chromos = Farbe; soma =

Körper).

Wir können sehr bald eine erste Besonderheit
feststellen: Die Zahl der Chromosomen ist in allen

Zellen der verschiedenen Gewebe oder Organe eines
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Lebewesens die gleiche, Sie ist also, ebenso wie etwa

ald ı ‚ dienun ein j i
L

i e meist spindel-Ormige Gestalt annımmt, an deren Spitzen sich in denbeiden Polen die Zenit 2.
has niralkörperchen befin .

nennen sie die Teilungsspindel (Polspindel). Gen. Wir

der beiden Pole.

Dort umgibt sich die ChromosomengruBen ener neuen Membran. Die Chromosomen Streckana ockern sich, ihre kompakte Gestalt löst sichieder In ein feines Gerüst auf, bis die einzelnen Ge-
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rüstchen den Kern ausfüllen. Inzwischen haben sich bei
den Pflanzen die Pol- oder Spindelfäden in der Mitte

verdickt. Die Verdickungsstellen wachsen zu einer

neuen Trennungswand zusammen. Bei den Tieren

schiebt sich in der Äquatorebene von den Zellwänden

her eine Querwand vor. Die Strahlung des Zentral-

körpers verschwindet: Aus einer Zelle sind zwei ge-

worden. Wir nennen diese Teilung, weil beide neuen

Zellen genau die gleiche Zahl der Chromosomen erhal-

ten, die Gleichheitsteilung, auch Äquationsteilung oder
Mitose genannt (äqualis = gleich; mitos = Faden),

Warum bewerkstelligt die Natur wohl die

Zellteilung so überaus umständlich? Wenn ein Mensch

eine Landleberwurst mit vielen Speck- und Fleisch-
stückchen teilt, so schneidet er sie einfach in der Mitte
quer durch. Wenn wir uns aber vorstellen, daß jedes
Speck- oder Fleischstückchen eine andere Qualität, eine
andere Beschaffenheit hätte, dann bleibt, um eine
genaue Teilung vornehmen zu können, nichts anderes

übrig, als jedes Stückchen einzeln zu teilen. Richard
Goldschmidt vergleicht in seiner »Lehre von der Ver-
erbung«* den Zellkern mit einem Sack, in dem sich

viele Kugeln, aber alle aus verschiedenem Material, be-
finden; die eine ist aus Kupfer, die andere aus Mar-
mor, eine dritte aus Eisen usw. Wollen wir jetzt den

Inhalt des Sackes genau teilen, müssen wir jede Kugel

einzeln halbieren. Denken wir uns die Kugeln nun noch

als einzelne Schmuckketten aneinandergereiht und dik-

tieren wir den Ketten die Fähigkeit zu, sich von allein
in zwei Hälften der Länge lang spalten zu können, so

haben wir einen treffenden Vergleich für die Chromo-
somenteilung.

Diese umständliche Art der Kern-, besonders

der Chromosomenteilung läßt nur einen Schluß zu, daß

nämlich nicht nur die einzelnen Chromosomen aus ver-

schiedenem Material bestehen, sondern daß jedes von

ihnen sich auch der Länge nach aus einzelnen verschie-

denen chemischen Substanzen zusammensetzt und

jedes von ihnen etwa so aufgebaut sein muß wie eine
Säule aus vielen verschiedenen Damesteinen,

* Richard Goldschmidt, »Lehre von der Vererbung«,

Berlin 1933, 3, Aufl., S. 44,
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Die Teilung der Zelle in
(Nach Kaudewitz)

 
zwölf aufeinanderfolgenden Stufen

Der sonstige Zellinhalt, besonders das Zell-
plasma, wird nach der Menge oder Masse verteilt, die

Chromosomen aber nach dem eben beschriebenen

»raffinierten« (Goldschmidt) Verfahren. Das ließ schon
vor Jahrzehnten die heute bewiesene Vermutung auf-
tauchen, daß in den Chromosomen die Träger der Ver-

erbung zu suchen sind, daß in ihnen das materielle

Substrat liegt, das die chemischen Vorgänge in der

Zelle und im Dasein der Lebewesensteuert.

Wie müssen die Chromosomenbeschaffen sein,
daß eine solche Längsspaltung reibungslos vor sich

gehen kann? Wie ist es möglich, daß sie während der

Teilung, besonders nach Färbungen, deutlich zu er-
kennen sind und daß im Ruhekern ihre Beobachtung
sehr erschwert ist?

Zunächst stellen wir fest, daß in der normalen
Körperzelle das Aussehen immer zweier Chromosomen

— der gleichwertigen oder entsprechenden (homologen) —
genau übereinstimmt, daß sich aber jedes Paar von

einem anderen durch verschiedene Merkmale unter-
scheidet, wie Länge, Form, Lage der Einschnürung (in
der Mitte oder mehr nach dem einen oder anderen Ende

verschoben), leicht gebogen, Einschnürungen oder An-
schwellungen an den beiden Enden. Jede Körperzelle

hat also zwei Garnituren oder Sätze von gleichen Chro-

mosomen. Wir nennen sie deshalb diploid (diploos =
zweifach, doppelt).

Starke Lichtmikroskope, vor allem Elektronen-
mikroskope, erlauben uris, noch weitere Einzelheiten zu
erkennen: Eine Grund- oder Skelettsubstanz verläuft in
zwei spiraligen Strängen, den sogenannten Chromo-

nemen (nema = Faden) oder Chromatiden, durchtränkt

von einer Hüllsubstanz oder Matrix (Gebärmutter). Bei

entsprechend großen Chromosomen und starker Ver-

größerung können wir, besonders bei Beginn und am

Ende der Zellteilung, feststellen, daß jedes Chromatid
wieder aus zwei, manchmal sogar aus vier spiralig par-
allel laufenden Fäden (Fibrillen) gebildet ist, so daß wir

an normalen Chromosomen schon bis zu acht parallel
umeinander gewundene Fäden erkennen können. Mit

Hilfe sehr feiner chemischer Untersuchungsmethoden
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läßt sich ermitteln, daß die Substanz dieser Fäden aus

sogenannten Kernsäuren (Nukleinsäuren) besteht, die

meist in den Kernen vorkommen und die mit anderen,
komplizierten Eiweißstoffen (Proteinen) zu lang-
gestreckten Großbausteinen (Makromolekülen) in lan-
gen Ketten zusammengesetzt sind.

Bei der Chromosomenteilung werden zunächst

die beiden Chromatiden voneinander getrennt; sie wan-

dern je nach einem Pol der Teilungsspindel und er-

gänzen sich in der neugebildeten Zelle durch Aufnahme

von Baustoffen aus dem Zellplasma wieder zur alten

Doppelgestalt. Dabei lockern sich die Spiralen, wickeln

sich zum Teil auseinander, dehnen sich nach allen

Seiten und bilden so das feine Chromatingerüst, von

dem wir vorhin sprachen.
Wir wissen aus Vergleichen mit anderen Zell-

stoffen, daß sie sich lockern müssen, wenn sie ihre
chemische Wirkung entfalten wollen, damit die von

ihnen ausgehenden Anstöße (Informationen) zur Bil-

dung von Wirkstoffen (Fermenten. Katalysatoren) in

einer möglichst großen Fläche auf die sie umgebenden

Nachbarstoffe und Rohmaterialien einwirken und sie
diese zu neuen organischen Verbindungen zusammen-

fügen können. Wir nennen daher den gelockerten Kern

der normalen Zelle die Funktionsform, weil er nur in

diesem Zustand seine chemische Wirkung voll entfalten

kann, oder die Ruheform, weil keine Teilungen statt-
finden.

Wenn die Zelle sich zur Teilung vorbereitet,

beginnen die Chromosomen Spiralen zu bilden. Je wei-

ter dieser Prozeß fortschreitet, desto klarer erkennt
man die Form der Chromosomen. Der Kern wird jetzt

zum »Transportkern«, weil er die genau gleiche Masse,

das genau gleiche System von Kernsäuren übertragen

muß, auch Teilungskern genannt.

In der Ruheperiode wirkt jede Hälfte als
Schablone, als Gußform, nach der sich die neue Hälfte
zwangsmäßig in genau der gleichen Anordnung der

Molekülgruppen bilden muß. Es müssen sich immer im

gleichen Abstand vom Chromosomenende dieselben
chemischen Stoffe ansetzen. Wir finden in jedem Chro-
mosomenfädchen (Chromosonema), stets an demselben
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Punkt, Verdickungen, Knötchen oder irgendwie beson-
ders färbbare Stellen, deren Zahl, Größe und Anord-
nung ebenfalls charakteristische Kennzeichen eines

jeden Chromosoms sind. An besonders günstigen Ob-
jekten, den Riesenchromosomen in den Speicheldrüsen
verschiedener Fliegen und Mücken, die sich aus Hun-

derten solcher Fäden zusammensetzen, können wir

diese Chromosomenstücke (Chromomeren) besonders

deutlich als dichtere oder lockere Querbinden sichtbar
machen.

Aber nicht alle Regionen des Chromosomen-

fadens »verschwinden« in dem Kerngerüst durch weit-
gehende Auflockerung, einige Teile verbleiben in dem

gedrungenen konzentrierten Zustand der Transport-

oder Teilungsform: Sie heben sich bei Färbungen des
Ruhekerns noch deutlich ab (die sogenannten hetero-
chromatischen Regionen). Die in ihnen vorhandenen

chemischen Substanzen konnen infolge ihrer dichten

»Verpackung« nicht chemisch wirksam werden und

stellen vielleicht einen Reservefonds an Stoffen dar,
die unter anders gelagerten Zellverhältnissen zur Wir-

kung kommen können.

Fassen wir das Wichtigste über die Zellteilung
zusammen:

1. Das wichtigste Element der Zell- und Kernteilung

sind die Chromosomen oder Kernschleifen.

2. In jeder Körperzelle eines Lebewesens ist immer
- die gleiche Zahl von Chromosomen in zwei Sätzen

vorhanden, im Ruhekern völlig in das Kerngerüst

aufgelockert, im Teilungs- oder Transportkern in zu-
sammengeballter, kompakter Form.

3. Bei der Zellteilung spalten sich alle Chromosomen
der Länge nach, jede Hälfte wandert in eine der

beiden neu zu bildenden Zellen. Sie ergänzen sich
durch Materialaufnahme zur alten Größe in »iden-

tischer Reproduktion«, so daß beide Zellen genau

dieselbe Zahl von Chromosomen und dasselbe Mate-

rial erhalten.

4. Die Chromosomen sind paarweise gekennzeichnet

durch ihre gleiche äußere Gestalt (entsprechende oder
nomologe Chromosomen).
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. Die Chromosomen sind bei Reinerbigen (Homozy-

goten) paarweise genetisch einheitlich.

. Jedes Chromosom besteht aus zwei umeinander-

gewundenen Teilen, den Chromatiden, die aus Pro-

teinen und Kernsäuren aufgebaut sind.

. Die Chromosomen bestehen aus hintereinanderlie-

senden färbbaren Substanzen, die sich bei jedem

Paar immer in einem für ihre Lage kennzeichnen-

den Abstand voneinander befinden.

. In der Funktionsform steuern die Chromosomen den

Aufbau und den Stoffwechsel der Zelle und damit

den des Lebewesens.
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