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Abb. 5. Elektr. Doppelbrechung von Lösungen der, Mutante TM 44 in Abhängigkeit von der Konzentration.
spontane „Mutationen" enthaltende T M n F ergaben
sich klare Maxima der Doppelbrechung. Bei Anwendung der Formel (5) errechnen sich daraus die durchschnittlichen Teilchenlängen:
13 Z. Naturforschg. 2 a, 348 [1947].

Abb. 6. Elektr. Doppelbrechung von Lösungen des uneinheitlichen Tabakmosaikviruspräparates TM n F in Abhängigkeit von der Konzentration.
TM n G
TM 44
TM 88

Maximum bei c = 3 ergibt 1 = 390 m/t
Maximum bei c = 2 ergibt 1 = 475 m/t
Maximum bei c = 5 ergibt 1 = 300 m/t

Die Betrachtungen von G. V. S c h u l z 1 3 scheinen
mit den unseren nicht unvereinbar.

Über den Aufbau von Interphasen-Chromosomen aus Wirbeltierzellen
V o n H A R T M U T H O F F M A N N - B E R L I N G u n d G U S T A V - A D O L F KAUSCHE

Aus dem Institut für Virusforschung, Heidelberg
(Z. Naturforschg. 6 b, 63—71 [1951]; eingegangen am 15. Januar 1951)

Durch Aufarbeitung von Interphasenkernen aus Hühnererythrozyten und Rindergewebe in
Glycerin und elektrolytfreien Lösungen werden elektronenmikroskopisch brauchbare Präparationen gewonnen.
Das typisdie Interphasen-Chromosom ist hochpolytän, aus einem Grundgerüst zahlreicher
Fibrillen aufgebaut, die sich in Zweierspiralen steigender Ordnung umeinanderwinden, und
zeigt eine Scheibengliederung, ähnlich wie sie von den Speicheldrüsen-Riesenchromosomen her
bekannt ist. Der Chromosomenverband wird umschlossen und durchsetzt von einer wahrscheinlich strukturlosen Hüllsubstanz. Der Aufbau von Kernen verschiedener Spezies und verschiedener Organe wurde — soweit untersucht — gleich gefunden.

D

ie heutigen Vorstellungen vom Aufbau des
I n t e r p h a s e n k e r n s werden bestimmt durch
die Einsicht, daß trotz optischer Homogenität des
lebenden Kerns die Kontinuität der Chromosomen in
ihm erhalten bleibt.
Drei Befunde vor allem begründen diese Überzeugung: das an geeignetem Material beweisbare
Uberdauern der telophasischen Chromosomenanord-

nung bis zur folgenden Prophase und eindrucksvoller
die von C l a u d e und P o r t e r 1 sowie M i r s k y
und R i s 2 durchgeführte Isolierung charakteristischer
Chromatinkörper aus tierischen Interphasenkernen.
1 A. C 1 a u d e u. J. P o r t e r , J. exp. Med. 77, 345
[1943],
2 A. M i r s k y u. H. R i s , J. gen. Physiol. 31, 1
[1947],
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Die Berechtigung, diese Körper als InterphasenChromosomen
anzusprechen — d.h. also, im typischen
Fall in jedem das telophasische Umwandlungsprodukt
eines Mitosenchromosoms zu erblicken, dessen strukturelle Selbständigkeit auch durch die Einlagerung
in den Kernverband nicht beseitigt ist —, wurde vor
allem von den beiden zuletzt genannten Autoren betont. In überzeugenden Abbildungen wiesen sie
auf die Wiederkehr bestimmter Formtypen in ihren
Präparationen hin, auf die Gliederung der Körper in
eu- und heterochromatische Abschnitte und auf weitere Eigenschaften (primäre und sekundäre Einschnürungen, anhängende Nucleoli u. a.), die als chromosomenspezifisch anzusehen sind 3 .
Den dritten entscheidenden Beitrag lieferten Untersuchungen an den Schleifenkernen der Dipteren.
Schon früh setzte sich die Auffassung durch, daß es
sich hier nicht in jeder Beziehung um einen Sonderfall handeln könne und daß es vorwiegend eine den
Dipteren eigene Paarungstendenz homologer Chromosomen sei, die diese auch in interphasischen Kernen
in einer der optischen Untersuchung zugänglichen
Anordnung erhält. Genetische Befunde stützen diese
Deutung 4 .
Von funktioneller Ähnlichkeit abgesehen, bietet der
Vergleich von Schleifenkern und typischem Arbeitskern jedoch große Schwierigkeiten. Dabei interessiert
der Aufbau des typischen Interphasen-Chromosoms
heute nicht zuletzt im Hinblick auf die an den
Speicheldrüsenkernen von Drosophila
gefundene
Architektonik. Die Frage, wie weit die bisherigen,
an Drosophila
abgeleiteten zytogenetischen Vorstellungen auch auf die Verhältnisse bei anderen Organismen angewendet werden dürfen und in welchen
Funkten das Speicheldrüsen-Chromosom vom üblichen Chromosomenbauplan abweicht, ist von grundsätzlicher Bedeutung.
In der vorliegenden Arbeit soll der Versuch gemacht
werden, tiefer in den Aufbau der aus typischen Interphasenkernen isolierten Chromosomen einzudringen
und damit neue Voraussetzungen für die Durchführung eines Vergleichs mit dem Speicheldrüsen-Chromosom zu schaffen.
3 A. M i r s k y , Symp. Quant. Biol. 12, 143 [1947],
4 z.B. H.J. M u l l e r , Proc. Roy. Soc. [London], Ser.B
134, 1 [1947].
5 M. v. A r d e n n e , Übermikroskopie, Springer Berlin
1940, ferner Z. Physik 115, 339 [1940],
« E l v e r s , Ark. Bot. 30B, 1 [1941] (zit. nach B u c h holz).
" G . C l a r k , M . B a r n e s u. E. B a y l o r , Science
[New York] 95, 250 [1942],
8 J. B u c h h o l z , Science [New York] 105, 107 [1947].

Das Elektronenmikroskop bietet sich der Darstellung
aperiodischer Strukturen im sublichtmikroskopischen Bereich von selber an und ist bereits mehrfach zur Abbildung
isolierter Chromosomen herangezogen worden. Daß die
Ergebnisse — soweit uns bekannt — wenig über die mit
dem Lichtmikroskop gewonnenen Befunde hinausgehen,
liegt an den präparativen Schwierigkeiten, die das Material aufgibt. Die ersten Aufnahmen von Speicheldrüsenchromosomen wurden wohl von H. F r i e d r i c h - F r e k s a
gemacht; sie sind im Buche von v. A r d e n n e veröffentlicht 5 ; E l v e r s 6 versuchte die Abbildung von Meiosefrühstadien bei Liliaceen. C l a r k , B a r n e s und B a y l o r 7
berichteten 1942 über Untersuchungen an Bürstenchromosomen aus Oocyten, ohne aber Abbildungen beizufügen.
Sie fanden einen Aufbau aus 4 umeinandergeschlungenen
Fäden mit zahlreichen Verzweigungen. B u c h h o l z 0
untersuchte Pachytänchromosomen aus pflanzlichem Material. In allen Fällen handelte es sich um sehr mühsam
freipräparierte und einzeln auf den Trägerfilm übertragene Objekte, die einer Reinigung von anhaftendem
Material nicht unterworfen wurden.
C a l v e t , S i e g e l und S t e r n 9 arbeiteten an Abdruckfilmen von Thymozytenkernen oder sprengten die
isolierten Kerne durch Einbringen in eine Hochvakuumkammer. Sie fanden ein Netzwerk, ähnlich wie es die
klassische Vorstellung vom Kernaufbau annimmt, mit je
nach der Präparationsmethode unterschiedlichen Abmessungen. Sie wiesen auf das Vorkommen von Ultrafibrillen
einheitlicher Stärke (etwa 80—100 Ä) hin, ohne diese aber
in einen sicheren Zusammenhang miteinander bringen zu
können.
H o v a n i t z 1 0 verwandte nach der Methode von
M i r s k y und R i s aus Hühnererythrozytenkernen isolierte Interphasen-Chromosomen. Ihre Konturen lassen
einen spiraligen Aufbau vermuten. Innenstrukturen waren
nicht erkennbar. P e a c e und B a k e r 1 1 prüften mit
einem von ihnen entwickelten Mikrotom angefertigte
Schrägschnitte aus Speicheldrüsenchromosomen nach Fixation der Präparate in Essigkarmin. Ebenso wie aus der
Arbeit von S c h u l t z , M c D u f f e e und A n d e r s o n 1 2
an Quetschpräparaten des gleichen Materials erhellt aus
ihren Befunden, daß im Elektronenmikroskop die nucleinsäurehaltigen Chromosomenteile am stärksten Elektronen
absorbieren und daß dadurch ein ähnlidies Bild entsteht
wie in gefärbten lichtmikroskopischen Präparaten. Weiter
haben P a 1 a y und C l a u d e 1 3 die Darstellung von Abdruckfilmen unternommen, die von den Oberflächen isolierter Speicheldrüsenchromosomen stammten. Von K a u s c h e
und H a a r d i c k 1 4 wurde die Abbildung einzeln isolierter
Speicheldrüsen-Chromosomen versucht.
9 F. C a l v e t , B. S i e g e l u. K. S t e r n , Nature
[London] 162, 305 [1948].
10 B. H o v a n i t z , Genetics 32, 500 [1947].
11 D. P e a c e u. R. B a k e r, Science [New York] 109,
8 [1949].
12 J. S c h u l t z ,
R. M c D u f f e e u. T. A n d e r s o n ,
Science [New York] 110, 5 [1949],
13 S. L. P a 1 a y u. A. C 1 a u d e , J. exp. Med. 89, 431
[1949].
14 G.-A. K a u s c h e
u. H. H a a r d i c k , 1944 (unveröffentlicht).

Die von M i r s k y und R i s aus Arbeitskernen
isolierten Chromosomen entsprechen in Form und
Abmessungen mehr Metaphasen- als typischen Interphasen-Chromosomen. Diese Tatsache, die weniger
ausgesprochen auch für die nicht fixierten Präparate
gilt, hat ihre Identifizierung erleichtert, macht sie
aber für elektronenmikroskopische Untersuchungen
ungeeignet. Wir haben Grund, anzunehmen, daß
zweierlei für den „Formwandel" maßgebend ist: die
„Kondensation" einer nucleinsäurehaltigen Chromosomen-Hüllsubstanz (von M i r s k y und R i s 15 eingehend untersucht), die das optisch homogene Bild
des lebenden Kerns in das Chromatinnetzwerk des
fixierten verwandelt und für die der Elektrolytgehalt
der Suspensionsflüssigkeit verantwortlich ist — und
eine echte Chromosomenkontraktion. Diese geht zu
Lasten verdichteter, vielleicht auch vermehrter Spiralisierung des aus dem Kernverband befreiten Chromosoms. Auslösend wirkt auch hier der Salzgehalt
der Suspensionsflüssigkeit.
Die Kondensation der Hüllsubstanz kann nach
R i s und M i r s k y durch Verwendung elektrolytfreier Lösungen (Rohrzucker) vermieden werden 1 5 .
Die Spiralisierung dagegen bleibt auch in diesen in
einem Umfang bestehen, der die Aufspaltung der
Chromosomen in für die elektronenmikroskopische
Untersuchung geeignete Bauelemente verhindert. Wir
haben daher eine Aufarbeitung der Kerne in reinem
Glycerin versucht.
Wichtig für Untersuchungen auf einem Gebiet, wo
zunächst jede Kontrollmöglichkeit fehlt, ist die Verwendung einheitlichen Ausgangsmaterials. Es ist folglich zunächst die Herstellung reiner Kernsuspensionen
betrieben worden. Leicht gelingt dies bei Verwendung von Hühnererythrozyten, wo die Entfernung
praktisch aller zytoplasmatischen Beimengungen möglich ist. Die ersten Untersuchungen werden daher an
diesem Material durchgeführt. Ähnlich weitgehende
Säuberung läßt sich aber auch bei Kalbsthymozyten
— und weniger gut bei Kalbsleberzellkernen — erreichen.
M a t e r i a l und

Methodik

Hühnererythrozyten:
Auffangen des Blutes in paraffinierten Röhrchen, Abzentrifugieren der Zellen, Abheben
der Leukozytenschicht, zweimaliges Waschen des Sediments in physiologischer Kochsalzlösung mit Zusatz von
m/100-Phosphatpuffer vom pH 7,0, Hämolysieren durch
Zusatz von 0,3 g Saponin auf 100 ccm Waschflüssigkeit,
erneutes Waschen in Kochsalzlösung bis zum Verschwinden der Hämoglobinfarbe. Aufschütteln des Kernsediments
15 H. R i s u. A. M i r s k y , J. gen. Physiol. 32, 489
[1949].

in reichlich Glycerin, Abzentrifugieren und Wiederaufnehmen in Glycerin.
Kalbsthymozyten: Pressen des Gewebes durch ein Sieb
in 30-proz., nötigenfalls mit etwas Natronlauge neutralisierte Rohrzuckerlösung, vorsichtiges Abzentrifugieren der
Kerne (sie klumpen leicht) und zweimaliges Waschen in
der gleichen Lösung, Überführung in Glycerin wie oben.
Kalbsleberzellen:
Vorsichtiges Zermörsern des Gewebes
mit Sand in reinem Glycerin, mehrfaches Waschen in
Glycerin und Abtrennen von Plasmabestandteilen und
intakten Zellen in der Zentrifuge. Zur Zentrifugation in
Glycerin sind hohe Tourenzahlen notwendig, die Fraktionierung gelingt aber besser als in wäßrigen Lösungen.
Bis zum Verbringen der Kerne in Glycerin soll die Temperatur der Suspensionen 5° C nicht übersteigen. In
Glycerin verändern sich die Kerne dagegen nach unseren
Erfahrungen auch bei mehrstündigem Aufenthalt bei
Zimmertemperatur nicht merklich und sind, im Eisschrank
aufbewahrt, lange Zeit zur Weiterverarbeitung verwendbar.
Weiterverarbeitung:
Zerkleinern der Kerne in einem
rotierenden Glasschliff, der von einem langsam laufenden
Motor betrieben wird. Aufnehmen des hauptsächlich aus
langen Fäden verschiedenster Größe bestehenden Materials in Glycerin, Abzentrifugieren gröberer Teilchen, Zugabe der 4—6-fachen Menge neutraler, 30-proz. Rohrzuckerlösung, mehrfaches Waschen in der Zentrifuge und
Aufteilung in Fraktionen verschiedener durchschnittlicher
Teilchengröße. Der Präparationsgang wurde im Phasenkontrastmikroskop verfolgt.
Alle weiteren Eingriffe werden erst auf dem elektronenmikroskopischen Trägerfilm vorgenommen, da Zusatz von
Fixations- und Extraktionsmitteln zur Suspension die
Teilchen deformiert und verklumpt. Fixiert wurde 15 Min.
in Formalindampf in noch feuchtem Zustand. Danach
gründliche Wässerung.
Zur „Kontraststeigerung" dienten 0,2-m. Lanthanacetat
oder 1-proz. Phosphormolybdänsäurelösung (beide geben
ähnliche Bilder) oder Schrägbedampfung mit EisenNidcelin bzw. Chrom.
Die Trichloressigsäure-Extraktion erfolgte bei 90° C in
5-proz. Lösung iß, die Extraktionsversuche mit 1-m. Kochsalzlösung3 und mit Millons Reagens11 bei Zimmertemperatur und ebenfalls erst auf dem Film. Bei der
Kochsalzextraktion wurde die Fixierung nachträglich vorgenommen, nach Anwendung von Millons Reagens unterblieb sie. Allen Präparaten wurde kolloides Gold zur Erleichterung der Scharfeinstellung im Elektronenmikroskop
zugesetzt. Die Untersuchungen wurden mit einem zweistufig vergrößernden Siemens-Elektronenmikroskop mit
70 kV Strahlspannung und 0,02 mA und bei Abbildungsmaßstäben zwischen 20 000 und 24 000: 1 durchgeführt.
Lichtmikroskopische

Befunde

Die isolierten Fäden sind verschieden groß, meist
sehr viel länger als breit, färben sich feulgenpositiv
iß W. S c h n e i d e r, J. biol. Chemistry 161, 293 [1945].
17 A. P o 11 i s t e r u. H. R i s , Symp. quant. Biol. 12,
147 [1947].

Abb. 1. 1042/50. Elektr.-opt. 21000:1, nacbvergr. auf 40000: 1. Interphasen - Chromosom aus Hühnererythrozyten.
15 Min. mit Trichloressigsäure extrahiert, Eisen-Nickelin-schrägbedampft.

Abb. 2. 1012/50. Elektr.-opt. 21000:1, nachvergr. auf 4 0 0 0 0 : 1. Interphasen - Chromosom aus Hühnererythrozyten,
15 Min. mit Trichloressigsäure extrahiert, Lanthanacetat.
und grün nach U n n a - B r a c h e t 1 8 . Sie sind auch
im Phasenkontrastmikroskop ziemlich kontrastarm,
haben die Neigung, sich flach dem Objektträger anzulegen, lassen häufig eine einzelne punktförmige
Verdickung erkennen, an der die namentlich bei
Leberchromosomen oft abgewickelten und gespreizten
Chromatiden zusammenstoßen (wahrscheinlich das
Zentromer), und zeigen nach Essigsäurezusatz eine
Quergliederung, die der in Salzlösung isolierter
Chromosomen ähnlich ist. Die Fäden haben in Glycerin und Rohrzuckerlösung oft einen lockeren Spiralbau, der sich verdichtet, wenn Kochsalz in physiologischen Mengen oder Essigsäure zugesetzt werden. Heiße
Trichloressigsäure vernichtet die Färbbarkeit nach
Feulgen und mit Methylgrün, Zusatz von 1-m. Kochsalzlösung läßt die Fäden bis fast zur Unkenntlichkeit
quellen, Natronlauge löst sie auf.
Elektronenmikroskopische
Längsgliederu

Befunde

ng

Die Zerkleinerung der Kerne durch die Scherkräfte
des Schliffes führt stets auch zur Dehnung der Bruchstücke. Ähnlich wie beim Speicheldrüsenchromosom
18 J. B r ä c h e t ,
C. R. Séances Soc. biol.
Associées 1, 88 [1940].

Filiales

Abb. 3. 1018 u. 1019/50. Elektr.-opt. 20000 :1. InterphasenChromosom. Kalbsleber, 30 Min. Trichloressigsäure extrahiert, Phosphormolybdänsäure. Trotz verlängerter Extraktion sind die Räume zwischen den Fibrillen noch mit
reichlicher strukturloser Substanz ausgefüllt.
ist diese Tatsache für die Erkennung von Querstrukturen von Vorteil. Die Spiralisierung der Längselemente dagegen wird abgeflacht und eine Beurteilung ihrer Dichte ist nur gelegentlich ohne Vorbehalt
möglich. Schon bei der ersten Betrachtung fällt die
Zusammensetzung des Chromosoms aus einer Fülle
feinster Fibrillen auf. Nur selten geht bei der Präparation die Abwicklung in größeren Bruchstücken
jedoch so weit, daß sie in diesen einzeln ausgezählt
werden können (Abb. 1, 2). Der Aufbau des Gesamt-

Abb. 4. 1005/50. Elektr.-opt. 20 000:1, nachvergr. auf 40000:1. Interphasen-Chromosom, Kalbsthymus. 15 Min.
Trichloressigsäure extrahiert, Phosphormolybdänsäure. Das Präparat besteht in der Mitte aus 4, im rechten Teil aus
2 Fibrillen.

Abb. 5. 947/50. Elektr.-opt. 22000:1, nachvergr. auf 40000:1. Interphasen-Chromosom, Hühnererythrozyten, nicht
extrahiert. Das Präparat besteht aus 2 Fibrillen.

Abb. 6. 1002/50. Elektr.-opt. 20000:1, nachvergr. auf 40 000:1. Interphasen-Chromosom aus Hühnererythrozyten.
15 Min. Trichloressigsäure extrahiert, Lanthanacetat. Der Aufbau des Präparates aus 4 Fibrillen ist in der Bildmitte (Pfeil) gut sichtbar.

Abb. 7. 919/50. Elektr.-opt. 20000:1. Interphasen-Chromosom aus Hühnererythrozyten, nicht extrahiert. Der
Aufbau auch größerer Verbände aus Spiralen ist sichtbar
(der Abb.-Maßstab ist nur halb so groß wie auf den drei
vorhergehenden Abbildungen!).
Chromosoms muß daher aus der Untersuchung kleinerer Spaltstücke erschlossen werden. Diese zeigen
im einfachsten Fall — isolierte Einzelfibrillen gehen
bei der Reinigung wohl zumeist verloren — zwei
relational umeinander gewickelte Fibrillen (Abb. 4
rechts, 5, 6 rechts). Sie sind in allen drei untersuchten
Kernarten etwa 80—100 Ä stark.
Der Aufbau höherer Fibrillenverbände vollzieht
sich durch Umeinanderwicklung von je zwei Zweierzu Vierer-, Vierer- zu Achterspiralen usw. (Abb. 1, 4

links, 6 Mitte, 7, 8). Die Chromatide schließlich umfaßt beim Hühnererythrozyten-Chromosom 32, möglicherweise sogar 64 Fibrillen. Die Windungsdichte
nimmt mit steigender Zahl der Bausteine ab. Die
Windungsrichtung der zum gleichen Achterverband
gehörenden Viererverbände ist meist gleich, scheint
aber auch gelegentlich zu differieren (Abb. 1). Ob
ähnliche Gegensätze auch in kleineren Einheiten vorkommen, wissen wir noch nicht. Der Befund läßt
Unregelmäßigkeiten im Spiralbau des Chromosoms
erwarten und erschwert zum mindesten die Erklärung
der Gesamtanordnung aus einer Torsion der Einzelfibrille.
Querstrukturen
Auf verlängert mit heißer Trichloressigsäure extrahierten Präparaten (Abb. 1) kommt eine feine Quergliederung der Fibrillen zum Vorschein. Sie ist sehr
regelmäßig, liegt bei zusammengehörigen Fibrillen
auf gleicher Höhe und hat eine Periodenlänge von
etwa 80 A. Sie gibt der Fibrille ein perlschnurähn-

Abb. 8. 1057 u. 1058/50. Elektr.-opt. 22000:1. Interphasen-Chromosom aus Hühnererythrozyten, 30 Min. Trichloressigsäure extrahiert, Eisen-Nickelin-schrägbedampft. Das Präparat ist ohne Formalinfixation extrahiert worden und hat
wahrscheinlich nicht fest dem Trägerfilm aufgelegen, so daß unter der Säurewirkung eine Verziehung und verstärkte
Spiralisierung eingetreten ist.

Abb. 9. 1011/50. Elektr.-opt. 2 1 0 0 0 : 1 , nachvergr. auf 40000:1. 15 Min. Trichloressigsäure extrahiert, Lanthanacetat. Die Bänderung ist gut sichtbar, eine Lupennachzeichnung der Aufnahme zeigt Abb. 9 a. Diese und die
folgenden Bilder entstammen Interphasen-Chromosomen von Hühnererythrozyten.

Abb. 9 a. Lwpennachzeichnung der Originalaufnahme von Abb. 9, Abb.-Maßstab 40000 : 1.

Abb. 10. 1097/50. Elektr.-opt. 21000:1, nachvergr. auf
40000:1. 15 Min. Trichloressigsäure extrahiert, Chromschrägbedampft. Auch bei der Schrägbedampfung sieht
man eine engstehende Quergliederung; die Dehnung ist
geringer als in der Abb. 9.
liches Aussehen, wie es auch andere Faserproteine im
Elektronenmikroskop zeigen.
Über diese fibrilleneigene Struktur lagert sich eine
zweite. Sie kommt besonders gut auf mittelstark mit
heißer Trichloressigsäure extrahierten Präparaten heraus, so daß wir diese Maßnahme später routinemäßig
zu ihrer Darstellung verwandt haben. Sie wird durch
länger anhaltende Extraktion allmählich zerstört, ohne
daß dabei anscheinend die Kontinuität der Fibrille
leidet. Sie besteht aus einer dichtstehenden Bänderung mit sehr unterschiedlicher Absorption der einzelnen Teile und unterschiedlicher Fähigkeit zur Einlagerung von Lanthan und Molybdän, ist z. Tl. auch
schon im nicht extrahierten Objekt sichtbar (Abb. 12),
verbindet brückenartig über die rnterfibrillarräume

hinweg benachbarte Fibrillen und durchsetzt so wahrscheinlich den ganzen Chromatidverband (Abb. 2, 9,
10, 12, 14). Das Scheibenmuster ist auf den Elementen eines Fibrillenverbandes nach den bisherigen Erfahrungen in allen Einzelheiten gleich. Die Scheibenabstände variieren wenig. Stärker absorbierende
Scheiben stehen oft gruppenweise zusammen. Auch
die Zwischenscheibenräume scheinen an diesen Stellen
dichter (Abb. 9). Die Scheiben solcher Abschnitte
haben die Neigung zusammenzufließen. Sie bilden
dann besonders in größeren Verbänden knotige Verdickungen der Kontur (Abb. 2, 11, 13). Sichere Beziehungen zwischen Scheiben und Eigenstruktur der
Fibrillen waren bisher nicht aufzustellen. Der Abstand
der Scheiben ist bei mikroskopisch gut aufzulösenden
Präparaten von ähnlicher Größe wie die Eigenperiode
der Fibrille.
Die ganze Anordnung ist in übersichtlichen Fällen
dem Bild des Speicheldrüsen - Chromosoms überraschend ähnlich 19 - 20 (Abb. 9, 9a).
Zentromeren glauben wir im elektronenmikroskopischen Bild dann vor uns zu haben, wenn mehrere Ein19 T. C a s p e r s s o n , Skand. Arch. Physiol. 73 Suppl.,
1 [1936].
•-'o T. P a i n t e r, Symp. quant. Biol. 9, 47 [1941].

Abb. 11. 1003/50. Elektr.-opt. 21000:1, nachvergr. auf 40 000:1. 15 Min. Trichloressigsäure extrahiert, Phosphormolybdänsäure. Die Hüllsubstanz ist nur ungenügend herausgeschafft, eine grobe Bänderung, die sich wahrscheinlich aus zusammengeflossenen Einzelscheiben aufbaut, bleibt ebenso wie in Abb. 13 sichtbar. Dieses Aussehen ist
typisch für größere, zusammenhängende Verbände, wenn nicht sehr lange (über 30 Min.) extrahiert worden ist.
heiten von etwa Chromatidstärke an einem zentralen
Punkt zusammenfließen. Ein größeres, rundes Gebilde
ist in solchen Vereinigungen öfter zu sehen. Eine
Innenstruktur konnten wir nicht sichtbar machen, in
den benachbarten Chromatidabschnitten fielen Besonderheiten nicht auf. Ebensowenig wissen wir bisher über den Bau der Chromosomenenden (Telomeren).
Schließlich muß zugegeben werden, daß uns eine
sichere Identifizierung euchromatischer und heterochromatischer Abschnitte im Elektronenmikroskop bisher nicht gelungen ist. Sollte eine solche Einteilung tatsächlich durch eine unterschiedlich dichte Spiralisierung
verschiedener Chromosomenteile bedingt sein 21 , so ist
sie jedenfalls phasenkontrastmikroskopisch an Präparationen in Glycerin oder Rohrzuckerlösung nicht zu
erkennen. Der Grund kann eine Entspiralisierung bei
der Präparation sein. Wahrscheinlicher aber ist, daß
Differenzen in der Spiralisierung in diesen Lösungen
kaum bestehen und erst durch Elektrolyteinwirkung
manifest werden.
Versuche fraktionierter Extraktion
der P r ä p a r a t e
Über die mitgeteilten morphologischen Befunde
hinaus ist versucht worden, zu einer chemischen Definition der aufgefundenen Strukturen zu gelangen.
Dieser Versuch, der einer Art „Histochemie im Elektronenmikroskop" gleichkommt, muß unvollkommen
bleiben. Der elektronenmikroskopischen Abbildung
fehlt die Farbigkeit, die für die Reaktionssichtbarmachung in der lichtmikroskopischen Histochemie eine
große Rolle spielt. Es können nur Dichteunterschiede,
evtl. nach künstlicher Kontraststeigerung, beurteilt
werden, ein Verfahren, das bei den schwer reproduzierbaren Beleuchtungsverhältnissen im Elektronenmikroskop nur mit Zurückhaltung und bei Vergleich
eines großen Materials vertretbar ist. Ferner können
21 D a r l i n g t o n
[1940].
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Abb. 12. 1020/50. Elektr.-opt. 21000:1, nicht extrahiert,
Phosphormolybdänsäure. Die Abbildung beweist, daß
auch in nicht extrahierten Präparaten die Scheibengliederung vorhanden ist und nicht erst durch die Säurebehandlung in das Bild hineingetragen wird.
elektronenmikroskopische Präparate nicht nachbehandelt werden, da organische Substanz unter der Elektronenwirkung ihre chemische* Eigenart verliert; und
schließlich reagierte auch unser Material in den verschiedenen Objekten auch der gleichen Präparation
auffallend uneinheitlich auf chemische Eingriffe,
ganz so wie es für verschiedene Zellen der gleichen
Speicheldrüse bei Drosophila beschieben worden ist 20 .
Unter diesen Einschränkungen müssen die folgenden Versuche gewertet werden.
Das in Salzlösungen isolierte Chromosom zeichnet
sich elektronenmikroskopisch unter anderem durch
eine dichte Hüllsubstanz aus, die alle Einzelheiten
auch bei Bruchstücken überzieht und demnach auch
in das Chromosomeninnere eindringt. Sie ist auch bei
den Chromosomen unserer Präparation vorhanden,
aber hier viel diffuser und geht z. Tl. anscheinend
schon bei der Präparation verloren. Sie vermindert
sich weiter beim Stehenlassen der Präparate in Rohrzuckerlösung im Eisschrank. Hierdurch werden im
Verlauf einiger Tage die Strukturen der Präparate
meist deutlicher. Die Hüllsubstanz kann durch 10 bis
20 Min. lange Behandlung mit 90° heißer Trichloressigsäure beseitigt werden (bei Objekten selbst der
gleichen Präparation und gleicher Größe verschieden
gut), so daß klarere Fibrillenbilder resultieren. Eine
nennenswerte Verziehung von gut aufgetrockneten
Objekten findet dabei nicht statt. Die Hüllsubstanz
von Leberchromosomen ist anscheinend schwerer

Abb. 13. 1070/50. Elektr.-opt. 21000:1, nachvergr. auf 4 0 0 0 0 : 1. 15 Min. Trichloressigsäure extrahiert,
Lanthanacetat.

Abb. 14. 1069/50. Elektr.-opt. 22000:1, nachvergr. auf 40000:1. 60 Min. mit Millons Reagens extrahiert.
extrahierbar als die von Erythrozytenchromosomen
(Abb. 3).
Die Behandlung mit heißer Trichloressigsäure ist
von S c h n e i d e r 1 6 zur quantitativen Extraktion von
Nucleinsäuren verwandt worden. Anscheinend geht
aber auch Eiweiß mit heraus (das N/P-Verhältnis in
der Lösung ist nach der Extraktion höher als das reiner
Nucleinsäure 17 ). Verlängerte Extraktion mit heißer
Trichloressigsäure (30 Min. und mehr) löst allmählich
auch die Bänderung des Chromosoms auf, so daß ein
reines Fibrillenbild zurückbleibt.
Versucht wurde auch eine Extraktion mit Millons
Reagens. Unter den Eiweißkörpern bilden nurHistone
lösliche Hg-Verbindungen, und Millons Reagens ist
daher von P o 11 i s t e r und R i s 17 zur Histonextraktion in lichtmikroskopischen Präparaten verwandt
worden. Leider ist jedoch die Einlagerung von Quecksilber in die Fibrillen selbst so stark, daß Vergleiche
nicht durchzuführen sind. Die Bänderung bleibt erhalten (Abb. 14).
Behandlung mit n/100-Natronlauge läßt keine klaren Strukturen auf der Blende zurück. Wir schließen
insbesondere aus dem Vergleich der in verscliiedenen
Lösungen isolierten Chromosomen, daß es sich bei der
Hüllsubstanz um strukturlose Chromosomenanteile
handelt, die etwas wie eine Matrix des Interphasenchromosoms bilden und deren Veränderlichkeit mit
dem Elektrolytgehalt der Lösung Ris und Mirsky beschrieben haben.
Auch die Bänderung des Chromosoms enthält anscheinend Nucleinsäure. Sie ist hier jedoch fester gebunden und bildet einen Bestandteil für sich, dessen
22 E. S t e d m a n
u. E. S t e d m a n ,
don] 152, 267 [1943],
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Entfernung die Kontinuität des Chromosoms nicht
unterbricht.
Das fibrilläre Grundgerüst schließlich ist seiner
Struktur und seinem chemischen Verhalten nach als
Faserprotein anzusprechen. Es bildet wahrscheinlich
den Hauptanteil des von S t e d m a n und S t e d m a n 2 2 in Chromosomen aufgefundenen hochmolekularen Proteins und es darf sicher mit einem Teil
des „Residual-Chromosoms" der Untersuchungen von
Mirsky und Ris gleichgesetzt werden. Die Scheiben
bilden dabei möglicherweise jenen Rest von Desoxyribonucleinsäure, der auch nach Extraktion mit
molarer Kochsalzlösung noch im Residual-Chromosom verbleibt 2 , 3 . Der Anteil der Residual-Chromosomenmasse schwankt bei verschiedenen Zellen 23 . Er
wiyd wahrscheinlich bestimmt durch die Stoffwechselgröße der Zellen und erreicht z. B. beim Rind in
Zellen mit großem Zytoplasma und lebhaften Umbauvorgängen (Leberzellen) 3 9 % gegenüber 8 , 5 %
bei Thymozyten. Bei Hühnererythrozyten mit sehr
geringem Zellstoffwechsel ist er noch geringer. Unsere
Bilder geben keine eindeutige Erklärung für diese
Feststellung. Da die Stärke der Einzelfibrille bei den
beiden Kerngruppen nicht nachweisbar verschieden
ist (Abb. 3, 4, 5), bleiben zwei Deutungsmöglichkeiten: entweder ist die Zahl der Fibrillen bei Leberchromosomen größer und die extrahierbare Matrix
weniger umfangreich oder — und darauf deuten
einige unserer Bilder hin — enthält die Matrix beim
Leberchromosom Eiweißbeimengungen, die der Extraktion widerstehen und im Verband des Residualchromosoms verbleiben (Abb. 3).
23 A. M i r s k y u. H. R i s , Nature [London] 163, 666
[1949],

Abb. 15. 1106/50. Elektr.-opt. 21000 : 1, nachvergr. auf 40000 : 1. 15 Min. Trichloressigsäure extrahiert, Chrom-schrägbedampft. Die durch die Bedampfung vergrößerte Scheibengliederung ist auf den beiden parallel zueinander liegenden Fibrillenbündeln gleich, erscheint aber granulär, da die Bündel gegeneinander verschoben sind.

Besprechung

der

Ergebnisse

Das in Salzlösungen isolierte Interphasen-Chromosom unterscheidet sich in mindestens zwei Punkten
von dem Zustand, den es im lebenden Kern einnimmt: es ist enger spiralisiert und eine vorhandene
Hüllsubstanz (Matrix), die im Arbeitskern diffus ausgebreitet ist, ist auf ihm und zwischen seinen Strukturen niedergeschlagen. Zur elektronenmikroskopischen Untersuchung ist das intakte Chromosom zu
groß. Um eine Aufteilung in vorgebildete Spaltstücke
zu erreichen, muß es in einem Zustand erhalten werden, der dem im lebenden Kern möglichst entspricht.
Im elektronenmikroskopischen Bild können drei
Hauptelemente unterschieden werden, von denen
zwei, Matrix und Strukturprotein, mit Bestandteilen,
die aus makro- und histochemischen Untersuchungen
bereits bekannt sind, identifiziert werden dürfen. Das
dritte Element ist in diesem Zusammenhang neu, erscheint dafür um so vertrauter aus den Untersuchungen an Speicheldrüsen-Chromosomen. Es muß betont
werden, daß es in unseren Bildern als durchgehende
Scheibe, unter Umständen mit recht festem Querzusammenhalt, auftritt und daß es granulär nur dann
gefunden wird, wenn eine Fibrille aus dem Zusammenhang gerissen wurde (Abb. 15).
Eine Uberschlagsrechnung erweist ferner, daß,
wenn die Abmessungen des Speicheldrüsen-Chromosoms bei Drosophila auf die des Pachytän-Chromo-

soms reduziert werden, sich ähnliche Scheibenabstände
ergeben wie bei unserem Material.
Linearer Aufbau und Spiralisierung im Chromosom
sind durch in Zweiergruppen steigender Ordnung umeinandergewickelte Fibrillen gegeben. Die Einzelfibrille mit den zu ihr gehörenden Scheibenanteilen
muß nach dem üblichen Sprachgebrauch als Chromonema bezeichnet werden. Das Chromosom auch des
typischen Interphasenkernes ist demnach hochpolytän.
Zu genetischen Deutungsversuchen fühlen wir uns
noch nicht berechtigt. Es darf aber vermutet werden,
daß eine ähnliche Zuordnung von genetischer und
zytologischer Struktur, wie sie bei Drosophila bekannt
ist, auch für die an typischen Interphasenkernen gefundenen Verhältnisse gilt. Inwiefern die einzelnen
Längselemente des Chromosoms als selbständige Einheiten reagieren können, bleibt unbekannt. Wahrscheinlich muß aber das Gen auch im einfachsten
Falle als Verband mehrerer identischer oder doch sehr
ähnlicher Bausteine aufgefaßt werden. Ihre enge
funktionelle Kopplung wird dadurch nicht berührt.
In kommenden Untersuchungen wird jedenfalls der
Entwicklungsgang der Riesenchromosomen aus den
einfacheren Formen der Speicheldrüsenfrühentwicklung erhöhte Aufmerksamkeit verdienen.
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