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Um die Wirkung des Colchicins auf die Kernteilung zu beobachten, 
werden die Staub�9 von Tradescantia reflexa in einer LSsung von 
1/34 mol. Rohrzucker, 1/100 mol. KC1, 1/1000 mol. CaC12, 1/1000 mol. MgC12 kulti- 
viert. Zu der LSsung wird Colchicin in einer Konzentration von 2 . 1 0  -4 Mol. 
und mehr hinzugesetzt. In dieser Konzentration verhindert das Colchicin in 
der Metaphase die Ausbildung der Sloindel und unterdrfickt die Anal)hase , so 
dal3 eine normale Zellteilung unterbleibt und tetraploide I™ entstehen. Die 
gerade wirksame Konzentration betr/~gt 10 -4 Mol. ~-- 0,004% Colchicin. HShere 
Konzentrationen des Alkaloides haben dieselbe Wirkung, ohne dal3 andere 
erw/~hnenswerte Mebenerscheinungen auftreten. Auch die ProtoplasmastrSmung 
bleibt in dem untersuchten ~Konzentrationsintervall von 0,004--4 Vo erhalten. 
Die Wirkung des Colchicins ist nicht leicht riickgi~ngig zu machen. So wird 
derselbe Effekt au�9 die Anaphase erreicht, ob man die Staubfadenhaare fiir 
1 Std. der Colchicinwirkung anssetzt und dann in alkaloidfreie KulturlSsung 
iibertr/~gt, oder ob die t taare fiir 24 Std. in der alkaloidhaltigen LSsung bleiben. 
Ffir die einzelnen tierischen und pflanzlichen Arten ist die gerade wirksame 
Konzentration verschieden, so sind die Eier von Arbacia punctulata nahezu 
10mal emplindlicher als die Staubfadenhaare von Trade8cantia, hier wirken 
schon 2,8--3,5.10 -�87 Mol. 

Zur Erzielung von tetraploiden Pflanzen oder von Chim~ren mit tetra- 
ploiden Zweigen werde~ die S~mlinge der verschiedensten Pflanzen, wie Ringel- 
blume, Petunie, Tomate, Melke usw. �9 1--24 Std. in Colchicin-LSsungen von 
0,2 4�9 getaucht (nicht die Wurzel !), oder der Vegetationspunkt wird mit 
1 �9 Colchicinpaste belegt. Mach dieser Behandlung verkiimmern die Hypo- 
kotyle und schwellen an. Ein Teil treibt nicht weiter und geht zugrunde, 
ein anderer Teil treibt aber durch und bildet einen oder mehrere Hauptsprosse 
mit dicken B1/~ttern. Allm/~hlich bekommen die Si0rosse und B1/~tter ein nor- 
males Aussehen, zeigen aber h/~ufig die Merkmale der polyploiden Formen. 
So ergibt auch die cytologische Untersuchung des Vegetationspunktes nach 
einer 40 stiindigen Behandlung mit 2 ~ ColchicinlSsung tetraploide und manch- 
mal auch oktoploide Zellen. Von der Ringelblume wurden von 3 dureh Col- 
ehicinbehandlung erzeugten tetraploiden Pflanzen Samen gezogen. Die Mach- 
kommen von zweien waren alle tetraploid, von der dri t ten aber nur ein Teil, 
der andere war diploid. Ira Gegensatz zu der Ringelblume sind die durch 
Colchieineinwirkung erhaltenen tetraploiden Tomatenpflanzen stœ 

Die Arbeit bedeutet einen beachtenswerten Vorsto[~ der Zellphysiologie 
in die Genetik und ist wohl ein Beweis �9 die Leistungsf/thigkeit der zell- 
physiologischen Methodik aueh auf diesem Gebiet. H. D r a w e r t  (Jena). 
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Die von den Sehuppenbl/~ttern von Allium cepa losgel6sten Epidermen 
der morphologischœ Oberseite werden mit Janus-Griin B gef/~rbt. Der Farb- 
stoff wird in den verschiedensten Fliissigkeiten l :  100000 gel6st, wie Leitungs-, 
dest. Wasser, 2,5--30 % Zuekerl6sungen und in C la rks  Normal-Puffern (1/20 mol. 
Phtalate,  Phosphate, Borate) mit den pH-Werten 3,0--9,0. Die Epidermen 
werden zur Anf~rbung auf diesen LSsungen schwimmen gelassen. Zum Teil 
bleiben die Zellen in den L6sungsmitteln verh/~ltnism/~gig lange am Lœ234 so 
in Leitungswasser bis zu 18 Tagen, in dest. Wasser, Minera]61en, Zuckerl6sungen 
bis zu 12 Tagen und in den Puffergemisehen liber p l i  5,4 bis zu 20--30 Std. 
- -  In diesen FarblSsungen fi~rben sich die Mitochondrien homogen, gl~nzend 
blaugriin, oder in einer farblosen Grundsubstanz liegen tief gefi~rbte Grana. 


