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ABSTRACT: Growth and cell-division in Urospora. Cultures of Urospora worrnskioldii were 
used for studying growth and details of cell-division in this alga. In general, all cells of a 
filament are able to divide in a four-day-rhythm. During this period, the length of the 
filament nearly doubles. The zone of most active cell-division changes with the age of the 
plant, moving downward from the top to the base of the filament. The uppermost cells may 
become fertile while the basic ones continue to divide. Cell-division does not occur simultane- 
ously in all cells of a filament. In a 14:10 hour rhythm of light and dark, divisions begin 
about one hour before the onset of the dark period and continue over the following five 
hours. In the growing ceil, nuclei are distributed irregularly; before dividing, some of them 
arrange themselves in an equatorial line. All nuclei of a cell divide synchronously, the new 
wall differentiating from the uniting phragmoplasts of the neighbouring spindles. The number 
of nuclei does not vary because of cell-division; multiplication of nuclei in growing cells is 
brought about by mitosis without cell-division. 

E t N L E I T U N G  

Im Laboratorium kultivierte Algen sind einzigartige Versuchsobjekte fiir das Stu- 
dium yon Wachstums- und den damit verbundenen Teilungsvorg~ingen. Bei groi~zel- 
ligen Formen mit einfach gebautem Thallus lassen sich die Ver~inderungen leicht rues- 
send verfolgen oder in Skizzen darstellen (Kor, NMANN 1965). In der vorliegenden 
Untersuchung wurde das interkalare Wachstum von Urospora worrnskioldii n~her un- 
tersucht. Die monosiphonen F~iden sind ein Glied in dem Lebenszyklus der Alge, der 
eine einzellige Codiolum- und eine Zwergpflanzengeneration umschlief~t. Alle drei 
Generationen vermehren sich nur durch ungeschlechtliche Schw~irmer (KoRNMANN 
1961)[ HANI¢ (1965) stellt geschlechtlich differenzierte Pflanzen yon der Kiiste Britis& 
Columbiens zu dieser Art. Nach einer vergleichenden Priifung seines Originalmaterials 
im Kulturversuch sind diese Pflanzen nicht mit Urospora worrnskioldii aus euro- 
p~iischen Gew~issern identisch. 

Urospora worrnskioldii tritt bei Helgoland nur im zeitigen Friihjahr auf und 
verschwindet, wenn die Wassertemperatur auf 8 o bis 10 ° C angestiegen ist. Fiir die im 
folgenden beschriebenen Untersuchungen dienten F~iden, die bei 50 C und t~iglich 
14stiindiger Beleuchtung in Erdschreiberl6sung kultiviert wurden. Unter diesen Be- 
dingungen erreichten die F~iden in fiinf Wochen eine Uinge yon etwa 10 cm. 
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Abb. 1 : Urospora wormskioldii. Wachstum eines kleinen F~idchens in Tagesintervallen 
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Abb. 2: Wachstum der vier Teilstiicke eines zerschnittenen Fadens von Urospora wormskioIdii. 
Die tigliche Verinderung des zweituntersten Fadenstiickes (dicke senkrechte Linien) ist in den 

Abbildungen 3 und 4 im einzelnen dargesteltt 

DER WACHSTUMSVERLAUF 

In Abbildung 1 ist das Wachstum eines 0,6 mm langen Fidchens wihrend 6 Tagen 
dargestellt, nach denen es eine L~inge yon tiber 3 mm erreicht hat. Alle Zellen sind 
teilungs- und streckungsf~ihig, jedoch ist der Zuwachs in den einzelnen Fadenabschnit- 
ten sehr unterschiedlich und verringert sich yon der Spitze zur Basis. Die untersten 
Zellen des Basisabschnittes wachsen zu Rhizoiden aus und nehmen an der Teilung und 
Streckung nicht mehr teil. 

Verl~ingert sich anfangs die Spitzenzone am st~irksten, so stelh sie auch am fr[ihe- 
sten ihr Wachstum ein. Bei ~iheren Pflanzen kSnnen die Spitzenzellen bereits fertit sein, 
w~ihrend sich die Zellen im unteren Abschnitt noch teilen. Es verlagert sich also mit 
zunehmendem Alter des Fadens die Zone des stirksten Wachstums yon der Spitze zur 
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Abb. 3: Urospora wormskioldii. Wachstum eines aus der Alge herausgeschnittenen Faden- 
stiickes in Tagesintervallen. Die Serie wird in Abbildung 4 fortgesetzt 
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Abb. 4. Fortsetzung yon Abbildung 3. Die Weiterentwicklung des rechts durch Pfeile bezeich- 
neten Fadenabschnitts ist in Abbildung 5 dargestellt 
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Basis. Dies veranschaulicht die graphische Darstellung Abbitdung 2. Ein etwa 8 mm 
langer Faden wurde in vier Stficke zerteitt; sie wuchsen setbst~indig welter und wur- 
den in Abst~inden yon einigen Tagen gemessen. Die jeweils eingetragenen MaBe der 
Fadenstiicke machen eine besondere ErUiuterung iJberfiiissig. 

Zur n~iheren Analyse des Wachstums- und Teilungsverlaufs wurde das zweit- 
unterste Fadenstiick aus Abbildung 2 t~iglich gezeichnet (Abb. 3 und 4). Eine St/Stung 
des Wachstums nach dem Zerschneiden des Fadens trat nicht ein. Die unverletzten 
Endzellen wuchsen rhizoidartig aus, und der apikale Fortsatz gliederte sogar eine 
Fadenzelle ab, die sich noch wiederholt teilte. Wiihrend der Beobachtungszeit verdop- 
pelte der Fadenabschnitt seine L~inge jeweils nach etwa 4 Tagen. Ganz stetig ver- 
gr6i~erte sich auch die Fadenbreite wiihrend der 12 Tage auf das Doppelte ihrer 
anfiinglichen Dicke. 

Die Zellen eines Fadens teilen sich nicht alle im gleichen Rhythmus, vielmehr 
kommt es zur Ausbildung yon Zonen mit verst~irkter Teitungst~itigkeit, deren Lage 
sich laufend verschiebt. Im atlgemeinen wird eine junge Zetle nach viert~igiger Strek- 
kung wieder teilungsf~ihig. Der letzten Teilung vor dem Eintritt der Fertilisierung folgt 
eine l~inger andauernde, sich immer mehr verringernde Streckung der Zellen, die sich 
dabei stark tonnenftirmig aufwSlben (Abb. 5). 

Nicht selten findet man in einem Faden vereinzelte Zellen, die sich nicht in den 
regelm~ii~igen Teilungsrhythmus einordnen; sie fallen im Fadenverband durch ihre 
besonderen Dimensionen auf (Abb. 4 und 5). 
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Abb. 5: Fadenstiick aus Abbildung 4, die GrSl]enzunahme der Zellen bis zur Fertilisierung 

zeigend 
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Eine bemerkenswerte Beobachtung, die an ~ihnliche Vorg~inge bei Acrosiphonia 
erinnert, wurde bei der Teilung der vielkernigen Urospora-Zelle gemacht. Ein Tell der 
Kerne ordnet sich n~imlich vor der Zellteilung in einer ~iquatorialen Linie an. Bei t~ig- 
lich 14sti~ndigem Lichtgenuf~ beginnen sich die Zellen etwa eine Stunde vor dem Dun- 
kelwerden zu teilen. W~ihrend der fotgenden fi~nf Stunden kann man stets zahlreiche 
Zellen in allen Stadien der Teilung antreffen. Abbildung 6 zeigt in halbschematischer 
Darstellung einige Stiicke aus einem 18 mm langen Faden. Er wurde etwa eine Stunde 
nach dem Dunkelwerden in verdtinnter Chromessigsiiure fixiert und mit Eisenhiima- 
toxylin nach HANSON gef~irbt. In einer Zelle des Fadenabschnitts A liegt ein Teil der 
Kerne glirtelfSrmig aneinandergereiht (Pfeil). Sie steht noch vor der Teilung, die in 
der darunterliegenden Zelle gerade stattgefunden hat. Hier ist die Teilungsmembran 
schon deutlich ausgebildet, doch liegen die Schwesterkerne noch unmittelbar einander 
geniihert ober- und unterhalb der neuen Wand. Alle Kerne einer Zelle - nicht nur die 
giirtelfSrmig angeordneten - teilen sich gleichzeitig; die jeweiligen Schwesterkerne 
liegen nod1 paarweise beieinander. Bei den iibrigen Zellen dieses FadenstiJckes - auf~er 
der untersten, die noch nicht die teilungsf~ihige L~inge erreicht hat - weist die geringe 
HShe auf die gerade vorausgegangene Teilung hin. In diesen Zellen haben sich die 
Kerne bereits wieder unregelm~t~ig tiber den Protoplasten verteilt. 

In dem Fadensttick B finden wir alle Stadlen der Teilung. Die grof~en aufge- 
lockerten Kerne der Zelle in der Mitte befinden sich in der Prophase, Metaphasen zeigt 
die zweitunterste Zelle, zwei Zellen mit sp~iten Anaphasen sind in der oberen Faden- 
h~ilf~e zu sehen. In diesem Stadium beginnt sich die Querwand zu differenzieren 
(Abb. 7, C, D). Dabei vereinigen sich die Phragmoplasten der einzelnen Spindeln zu 
einer hellen Linie. Den Vorgang der Wandbildung durch das Lumen der Zelle zu ver- 
folgen, mtit~te Gegenstand einer besonderen Untersuchung werden. 

Schon viele Stunden vor der Teilungsperiode kann man an lebenden Zellen haufig 
eine etwas hellere Gtirtelzone erkennen. Es sind Zellen, deren GrSt~e auf die bevor- 
stehende Teitung hinweist. An gef~irbtem Material wird sichtbar, daf~ in ihnen ein Tell 
der Kerne bereits ringfSrmig angeordnet ist. 

Wie vermehren die aus mehrkernigen Zellen aufgebauten Algen die Zahl ihrer 
Kerne? Acrosiphonia erreicht elne Kernvermehrung dutch ungleiche Verteilung der 
neuen Kerne auf die allein wachstumsfiihige Apikal- und die Subapikalzelle (KoI~N- 
MANN 1965). Bei der interkalaren Teilung der Urospora-Zelle teilen sich alle Kerne. 
Vorausgesetzt, daf~ ober- und unterhalb der ~iquatorialen Kernreihe die gleiche Zahl 
zerstreut liegender Kerne vorhanden war, ~indert sich die Kernanzahl durch die Tel- 
lung nicht. Die Frage wird durch die Teilungsbilder in den Fadenabschnitten C und D 
der Abbildung 6 beantwortet. Es finden n~mlich nicht nur Kernteilungen im Zusam- 
menhang mit der Zellteilung start, sondern auch davon unabh~ingige freie Kernteilun- 
gen. In jeweils drei Zellen dieser beiden FadenstiJcke liegen die Kerne paarweise nach 
vorausgegangener Teilung, ohne dat~ eine Zellteilung erfolgt ist (Pfeile). Zellen mit 
freier Kernteitung sind stets ktirzer als benachbarte sich teilende Zellen (Abb. 6 C); mit 
groi~er Wahrscheinlichkeit folgt der freien Kernteilung die iiquatoriale Anordnung 
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Abb. 6: Urospora wormskioldii. Halbschematische DarstelIung der Zell- und Kernteilung an 
vier Stiicken eines 18 mm langen Fadens. N~ihere Erkl~irung im Text 

w~ihrend der n~ichsten Helligkeitsperiode. In dem Endabschnitt des 18 mm langen 
Fadens (Abb. 6 D) sind die Zetlen wohl nicht mehr teilungsf~ihig. In ihnen leitet die 
Kernvermehrung die bevorstehende Fertilisierung ein. Stadien der freien Kernteilung 
sind auf den Photos in Abbildung 8 zu sehen, links eine Zelle mit Metaphasen, im 
rechten Faden paarweise liegende Schwesterkerne. 

Die hier fiir Urospora wormskioldii ausfiihrlich dargestellten Beobachtungen 
kehren in gleicher Weise auch bei anderen mehrkernigen Urospora-Arten wieder; unter- 
sucht wurden Urospora penicillijormis und eine Form, die vermutlich Urospora 
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Abb. 7: Urospora wormskiotdii, Zeii- und Kernteilung. A Ein Teil der Kerne hat sich giirtel- 
fSrmig angeordnet. B Alle Kerne im Prophase-Stadium. C, D Sprite Anaphasen, die Teilungs- 

membran ist als helle Linie sichtbar. Mai~stab wie Abbildung 9 

bangioides zuzuordnen ist. Bei der sehr gro~zelligen Urospora vancouveriana - ich 
erhielt diese Alge im Austausch meiner Kulturen mit denen yon Herrn Dr. L. A. 
HANm -- ist die ringfSrmige Anordnung der zahlreichen Kerne besonders eindrucks- 
voll. Eine Auswahl yon Teilungsstadien bei Urospora penicilliformis wird in der Le- 
gende yon Abbildung 9 ausfiihrlich beschriebem 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Alle Zellen eines Urospora-Fadens sind teilungs- und streckungsf~hig. 
2. Mit zunehmendem Alter der Pflanze verschiebt sich die Zone des st~irksten Wachs- 

turns yon der Spitze zur Basis. 
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Abb. 8: Urospora wormskioldii, Freie Kernteilung, A Metaphase-Stadium. B, C Kernpaare 
nach der Teilung. Magstab wie Abbildung 9 

3. LS.ngs eines Fadens bitden sich yon Tag zu Tag wechselnde Teilungszonen aus. 
4. Im allgemeinen erreicht eine junge Zelle nach vier Tagen wieder die teilungsf~ihige 

LS, nge. 
5. Bei t~glich 14stiindiger Lichteinwirkung beginnen die Zellteilungen etwa eine 

Stunde vor dem Dunkelwerden und erstrecken sich - nicht gteichzeitig in allen 
Zelten - iiber fiinf Stunden. 

6. Vor der Zellteilung ordnet sich ein Teil der Kerne in einer ~iquatorialen G~irtel- 
linie an. 

7. S~imtliche Kerne einer Zelle teilen sich gleichzeitig. Ihre Anzahl wird dutch die 
Zellteilung nicht ver~indert. 

8. Die Vermehrung der Kerne erfolgt dutch freie, das heigt yon der Zellteilung un- 
abh~ingige Mitosen in Zelten, die noch nicht die teilungsf~ihige L~inge erreicht 
haben. 

Meinem technischen Assistenten, Herrn P.-H. SAtRLING 1 sage ich Dank und Anerkennung 
fiir seine Hilfe bei der Durchfiihrung dieser Arbeit. 
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Abb. 9: Urospora penicilliformis, Kern- und Zetlteitung. A In der nicht teilungsf~ihigen Zelle 
liegen die Kerne unregelm~ii~ig. B, D, F Zellen vor der Teilung, ein Tell der Kerne hat sich 
giirtelfSrmig angeordnet. C Prophase; H Metaphase; J Telophase, die Querwand ist als helle 
Linie sichtbar. E, G Kurze Zellen nach der Teilung. K, L Freie Kernteilung, die Kerne liegen 

nach erfolgter Teilung noch paarweise 
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