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Über die Ursachen der Kernbewegung in den pflanzlichen Zellen 
herrschen weit auseinander gehende Meinungen und es genügt hier 
auf das folgende Zitat aus der Pflanzenphysiologie von Pfeffer (Bd. 
p. hinzuweisen  Wenn also z. B. der Zellkern (dasselbe gilt für 
die Chlorophyllkörper usw.) unter Umständen in , dem strömenden 
Cytoplasma passiv mitgeführt wird, so ist damit nicht ausgeschlossen, 
dass er in anderen Fällen eine aktive Lokomotion ausführt." 

Von den meisten, die sich mit der Wanderung des Zellkernes 
beschäftigt habea wird angenommen, dass die Kernbewegung passiv 
vor sich gebt; \Ton wenigen anderen dagegen wird eine aktive 
Beteiligung des Kernes angenommen. Die letztere Meinung habe 
auch ich in meiner kürzlich erschienenen Arbeit: „Beobachtungen an 
isolierten Palisaden- und Schwammparenchymzellen" zu vertreten ge-
sucht. Dort habe ich folgendes gezeigt: wenn man Palisaden- und 
Schwammparenchymzellen von Viola lutea v ar, grandiflora aus dem 
Gewebe isoliert, so sind die Kerne dieser Zellen kurz nach der Iso-
lation zu einer intensiven Ortsveränderung befähigt. Während der 
Ortsveränderung erleiden die Kerne auch eine Gestaltveränderung 
und ausserdem geht in der Zelle eine lebhafte Plasmabewegung vor 
sieh. Da die Plasmabewegung erst dann begann, nachdem der Kern 
sieh bereits in Wanderung befand habe ich angenommen, dass die-
selbe nicht als Ursache der Kernwanderung aufzufassen ist, sondern, 
dass sie im Gegenteil hauptsächlich auf eine Formveränderung des 
Kernes zurückzuführen ist. In vorliegendem Falle wird die Beob-
achtung der Kernwanderung durch die Plasmabewegung erschwert 
und dadurch stellen sich der eindeutigen Feststellung der Ursachen, 
welche die Kernbewegung bewirken, manche Schwierigkeiten ent
-gegen. Infolgedessen habe ich nach einem Objekt gesucht, bei welchem 
während der Kornwanderung keine Plasmabewegung stattfindet und 
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wo man deshalb zuverlässigere Resultate über die Kernbewegung 
erhalten kann. Ein solches Objekt fand ich in den Zellen der ganz 
jungen Cucurbitaceenhaare. 

Die Zellen von grösseren Cucurbitaceenhaaren bieten ein be-
kanntes Bild, da auf die in ihnen vorkommende Plasmabewegung 
vielfach verwiesen wird. Der Vacuolenraum von solchen Zellen ist 
von zahlreichen Plasmasträngen durchzogen, in welchen man eine 
typische Zirkulationsbewegung des Plasmas sehr gut beobachten kann. 
An manchen Stellen beobachtet man auch Ansammlungen von Pro-
toplasma; besonders deutlich sind solche Ansammlungen um den Kern 
herum, infolgedessen sind die Umrisse des Kernes nicht immer deut-
lich zu sehen, und nur manchmal, wenn das Plasma von dem Kern 
wegströmt, werden die Umrisse des Kernes auf kurze Zeit sichtbar; 
sie sind oft sehr unregelmässig. Der Kern verändert beständig seine 
Lage und wandert besonders stark kurze Zeit nachdem das Haar 
von der Pflanze entfernt und zur mikroskopischen Untersuchung ins 
Wasser gebracht wurde. Die Lageveränderung des Kernes in solchen 
grösseren Cucurbitaceenhaaren hat Hanstein (1870 und 1880) 
studiert, und er vermutet, dass der Kern an seiner Bewegung aktiv 
beteiligt ist, er sagt unter anderem (1880, p. 12): „Vergleicht man 
diese Bewegung des Kernes mit den Protoplasmaströmen längere 
Zeit hindurch, so nimmt man wahr, wie zwischen beiden keine un-
mittelbare Beziehung besteht. Getrieben von den Strömen kann der 
Zellkern nicht werden." Zu einem endgültigen Resultat über die 
Ursachen der Zellkernwanderung ist Hanstein jedoch nicht gekommen, 
da, wie er selber zugibt, in diesen Objekten die Umrisse der Kerne 
nicht immer scharf wahrnehmbar sind. Er sagt darüber (1880, p. 13): 
„Es ist nicht immer ganz leicht, im lebendigen Kern die Grenze 
zwischen dessen eigentlicher Substanz und der der Kerntasche scharf 
zu erkennen, .. 

Aus allem diesen folgt, dass man nur dann ein klares Urteil 
über die Ursachen der Kernwanderung sich bilden kann, wenn man 
solche Objekte wählt, wo die Umrisse des Kernes ganz deutlich sind, 
und wo ausserdem während der Kernbewegung keine Plasmabewegung 
vor sich geht. 

In ganz jungen, vacuolenlosen oder vacuolenarmen Haarzellen 
der Haare von Cucurbitaceen sind die Umrisse des Kernes noch 
äusserst scharf zu sehen im Gegensatz zu den älteren Haaren. In 
diesen Zellen ist keine Plasmabewegung wahrnehmbar. Einige Mi-
nuten nach dem Übertragen der Haare in die Flüssigkeit (es sind 
Wasser oder schwache mineralische Lösungen verwendet worden) 
beobachtet man, dass die Kerne zu wandern beginnen, dabei ver- 
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ändern sie in ganz charakteristischer Weise ihre Gestalt. In einem 
Augenblick entstehen in der Richtung, in welcher der Kern sich be-
wegt, Fortsätze, welche im nächsten Augenblick zurückgezogen 
werden. Bei genauer Beobachtung kann man hier nachweisen, dass 
die Ortsveränderung des Kernes durch diese charakteristische Gestalt-
veränderung des Kernes vor sich geht. Auf diese Verhältnisse soll 
in dem nächstfolgenden Beispiel eingegangen werden (Fig. 1). 

Es wurde ein grösseres Stück Gewebe mit zahlreichen auf ihm 
befindlichen Haaren von Cu c urbita Pepo abgeschnitten, in ein 
Tröpfchen Wasser, welches sich auf einem Deckgläschen befand, 
übertragen, und das Deckgläschen dem Ring der feuchten Kammer 
aufgelegt. Bei der sofort angestellten Beobachtung zeigte sich der 
Kern ellipsenförmig (Stadium 1); in der ersten Zeit fand eine ganz 
schwache, kaum wahrnehmbare Verschiebung des Kernes statt, ohne 
jedoch von einer ausgesprochenen Gestaltveränderung begleitet zu 
sein. Nach etwa 5 Minuten im Stadium 2 beobachtete man eine 
Formveränderung des Kernes, es wurde ein seitlicher Fortsatz ge-
bildet, dabei wurde der Kern etwas nach oben verschoben. (Die 
Pfeilchen in der Figur geben die Richtung der Kernbewegung an.) 
Von diesem Augenblicke an erfolgte eine neuerliche starke Bildung 
von Fortsätzen, der erste seitliche Fortsatz wird stark nach unten 
ausgebildet und dadurch wird der Kern etwas nach rechts und nach 
unten verschoben (Stadium 3 und 4). In den nächstfolgenden 20 Mi-
nuten (Stadium 5 und 6) rundet sich der Kern ein wenig ab. Hierauf 
folgte eine lebhafte Bildung von Fortsätzen und der Kern bewegte 
sich in der Richtung der Fortsatzbildung (Stadium 7, 8 und 9). Im 
nächstfolgenden Stadium 10 verschwindet der Fortsatz wieder und 
der Kern nimmt ellipsenförmige Gestalt an. In dieser regelmässigen 
Gestalt verweilt der Kern nicht lange und schon nach etwa 5 Mi-
nuten beobachtet man, dass ein neuer Fortsatz sich ausbildet und 
entsprechend seiner Richtung wandert der Kern nach oben (Stadium 11). 
Diese Art der Kernwanderung, welche durch solche scharf wahr-
nehmbare Gestaltveränderung des Kernes bewirkt wird, dauerte in 
diesem Falle etwa 4: Stunden; dann hörte die intensive Kern-
wanderung, sowie auch die starke Gestaltveränderung auf, der Kern 
blieb aber nicht in vollständiger Ruhe, sondern er veränderte seine 
Lage auch weiterhin, solange die Zelle am Leben blieb. Da bei 
dieser nachträglichen schwachen Wanderung des Kernes auch seine 
Gestaltveränderung entsprechend schwach war, war es nicht immer 
leicht, sie wahrzunehmen. In den weitaus meisten Fällen vollzieht 
sich die Wanderung des Kernes in der beschriebenen Weise und zwar 
kann man 3 Phasen der Kernwanderung unterscheiden: 1. Eine ganz 
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schwache Ortsveränderung in der ersten Zeit mit ganz schwacher 
oder kaum wahrnehmbarer Gestaltveränderung des Kernes. 2. Nach 

einigen Minuten tritt eine intensive Kernwanderung ein, die mit 
Fortsatzbildung in der Richtung der Bewegung des Kernes verbunden 
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ist. Die damit verbundene Ortsveränderung ist besonders stark in 
dem Moment, wenn der Fortsatz gebildet wird, oder wenn der Kern 
sich wieder abrundet. Diese intensive Kernwanderung dauert einige 
Stunden (in den meisten Fällen 2 bis 4 Stunden), und dann 3. kommt 
der Kern in relative Ruhe. Aber solange die Zelle am Leben bleibt, 
verändert er stets seine Lage, doch ist die Gestaltveränderung dann 
nicht immer so charakteristisch und ist viel schwieriger wahrnehm-
bar als in der Phase 2 während der intensiven Kernwanderung. 

Es war noch zu entscheiden, warum der Kern in diesen Fällen 
eine intensive Wanderung antritt. Am nächsten lag die Vermutung, 
dass hier die intensive Kernwanderung infolge der Verwundung statt-
findet. Und es soll versucht werden, die beschriebene Wanderung 
des Kernes mit der traumatotaktischen Bewegung des Kernes zu 
vergleichen. 

Wie schon Tangl gezeigt hat, bewegen sich die Kerne in jenen 
Zellen, welche der Verwundungsstelle nahe liegen in der Richtung 
jener Wände, welche der Verwundung zugekehrt sind, die Kerne 
verweilen dort einige Zeit und treten eine Rückwanderung an, bis 
sie ihren Ausgangsort erreichen. Bei den Haaren ist eine Verwun-
dung leicht zu erzielen, indem man entweder die Spitze des Haares 
abschneidet oder das Haar an der Basis von der Epidermis weg-
trennt. Wären die Kerne der Haarzellen traumatotaktisch empfindlich, 
so sollte man erwarten, dass in dem ersten Falle die Kerne zu den 
Wänden, welche der Spitze zugekehrt sind, wandern, in dem letzten 
Falle zu den Wänden, welche der Basis zugekehrt sind. Dies ist 
aber in keinem Falle eingetreten und auch die Intensität der Be-
wegung war dieselbe, ganz gleich, ob eine starke Verwundung statt-
gefunden hatte, oder ob die Wanderung ohne Verwundungsreiz vor 
sich gegangen war. Gegen diese Ergebnisse kann der Einwand er-
hoben werden, dass nach dem Entfernen der Haare von den Organen, 
auf welchen sie sich befanden, immer ein Verletzungsreiz wirksam 
ist. Um auch das zu vermeiden, habe ich grössere Stücke von den 
Organen mit daran befindlichen Haaren abgeschnitten. Die Basis des 
untersuchten Haares war meist bis zirka 5 mm von der Schnitt-
fläche entfernt. Nach Untersuchungen von Nestl er ist aber bekannt, 
dass der Reiz der Verwundung nur in einer Entfernung von 0,5 bis 
0,7 mm wirksam ist. Bei Verletzung der Zelle, welche der jeweils 
untersuchten benachbart lag, konnte ich in derselben keine Erhöhung 
der Intensität der Kernwanderung konstatieren; schon daraus ergibt 
sich, dass die Kerne in den Zellen von Cucurbitaceen traumato-
taktisch unempfindlich sind. Die wirklichen Ursachen der intensiven 
Kernwanderung sind im Folgenden zu suchen: durch das Übertragen 
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der Haare in die Flüssigkeit, welche zur mikroskopischen Unter-
suchung nötig ist, treten inbezug auf den zwischen Kern und Pro-
toplasma stattfindenden Stoffwechsel Veränderungen auf. Durch diese 
Veränderungen wird der Kern in seiner Tätigkeit in der einen oder 
anderen Richtung gefördert, und das äussert sich in den amöboiden 
Gestaltveränderungen des Kernes, welche zu seinen Ortsveränderungen 
in der Zelle führen. 

Es war noch auf die Frage einzugehen, ob die Bewegung des 
Kernes in den Haarzellen auf der intakten Pflanze normalerweise 
stattfindet. Ich bin der Meinung, dass in den intakten Haarzellen 
höchst wahrscheinlich eine regelmässige schwache Kernwanderung 
vor sich geht. Dafür spricht die Tatsache, dass die Kerne der Haar-
zellen nicht selten auch in der ersten Zeit, bevor die intensive Kern-
wanderung eingetreten ist, eine unregelmässige Gestalt zeigen. Dar-
nach wäre die schwache Wanderung des Kernes, welche der intensiven 
Wanderung vorausgeht, als eine Fortsetzung der Wanderung, wie 
sie normalerweise in der intakten Pflanze stattfindet aufzufassen. 

Die gewonnenen Resultate lassen sich im folgenden kurz zu-
sammenfassen: 

1.. Die Kerne in den Haarzellen von Cucurbitaceen sind trau-
matotaktisch unempfindlich. 

2. In der intakten Pflanze findet eine schwache Kernwanderung 
in den Haarzellen statt. Die intensive Kernwanderung ent-
steht infolge einer Veränderung der Stoffwechselbeziehungen 
zwischen Plasma und Kern, welche durch das übertragen in 
die Flüssigkeit verursacht wird. 

3. Die Bewegung der Kernes erfolgt besonders bei der intensiven 
Kernwanderung aktiv durch die verschiedenartige Gestaltver-
änderung des Kernes; besonders gut ist das in den jungen 
Haarzellen nachzuweisen. Ob die Plasmabewegung, wenn sie 
deutlich sichtbar ist, auch in den älteren Haaren eine Orts-
veränderung der Kerne bewirken kann, lässt sich mit Sicher-
heit nicht behaupten, doch ist es sehr wahrscheinlich. 
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