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Allgemeine Vorbemerkungen 

Das endoplasmatische Retikulum (ER) - 1945 mit dem Elektronen- 
mikroskop entdeckt - ist ein, im Protoplasma liegendes, Membran- 
system, das spezielle Kompartimente formt. Friihe elektronenmikrosko- 
pische Bilder zeigen oft zwei eng aneinanderliegende Membranen; doch 
klaffen diese oft und schlieaen einen Raum ein, der den ,,Inhalt" des ER 
darstellt. KLIMA [g] unterschied im Protoplasma die ,,extrazisternale 
Phase" (EZP), das ist das Grundplasma, in dem die Organellen liegen, 
von der ,,intrazisternalen Phase" (IZP), die von den Membranen des ER 
umschlossen ist. Deren Inhalt, er ist meist massearm und im wesentlichen 
waJ3riger Natur, wurde von FREY-WYSSLING [6] ,,EnchylemaU genannt. 

Selbst im Falle eines ER, WO beide Membranen eng aneinanderliegen 
und etwa noch zusatzlich mit Ribosomen besetzt sind (,,rough surfaced"), 
ist theoretisch die Dimension zu klein, um im Lichtmikroskop aufgelost 
zu werden. Trotzdem wurden aber schon friih Beobachtungen publiziert, 
wonach in verschiedenen tierischen und embryonalen Pflanzenzellen im 
Phasenkontrast sichtbare, dunkle Linien Elemente des ER sein sollen. 

Eine strenge Parallelisierung licht- und elektronenmikroskopischer 
Befunde gelang dann FAWCETT und ITO [4] an Spermatidzellen vom 
Meerschweinchen. Es erwies sich, daJ3 im Phasenkontrast sichtbare 
dunkle Linien optische Querschnitte durch flachige, zisternenformige 
Elemente des ER sind, die in der Richtung der optischen Achse des 
Mikroskopes liegen. Theoretische Untersuchungen von BAYER [ l ]  be- 
wiesen spater die Moglichkeit der lichtmikroskopischen Auflosung solcher 
Strukturen. 

Hier liegen also zwei Membranen eng aneinander und auJ3erdem 
parallel zur Achse des Mikroskops orientiert, was den Kontrast verstarkt. 
Eine lichtrnikroskopische Sichtbarkeit von Elementen des ER konnte 
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der massereicheren EZP und der massearmen IZP. Wenn die Membranen 
aneinanderliegen, ist bei erwachsenen Pflanzenzellen nichts zu sehen. Das 
Volumen der IZP - und damit die Moglichkeit einer Sichtbarkeit der 
Elemente des ER - wechselt offenbar mit dem physiologischen Zustand 
der Zelle und ist auch durch AuBeneinfliisse wie Plasmolyse, Strahlung, 
Deckglasdruck, 0,-Mange1 usw. zu beeinflussen (BOLHAR-NORDEN- 
KAMPF [2], FELDMANN [ 5 ] ) .  

Eine lichtmikroskopische Sichtbarkeit von Elementen des ER in 
erwachsenen Pflanzenzellen hangt also davon ab, ob die IZP machtig 
genug ist, damit im Phasenkontrast der Masseunterschied gesehen 
werden kann. Die Membranen selbst sind nicht zu sehen, aber natiirlich 
vorhanden, was man sehr gut sieht, wenn man anprallende Organellen 
beobachtet. Schlauchformige Elemente des. ER sind in einer groBen Zahl 
erwachsener Pflanzenzellen beobachtet worden, doch eignen sich groBe 
Gewebekulturzellen wegen des ausgedehnten, zur Beobachtung verfiig- 
baren Plasmaareals in besonderem MaBe fur mikrokinematographische 
Aufnahmen. 

Die aufgenommene Zelle stammt aus einer Gewebekultur, die aus 
einem Explantat aus dem Mark von Nicotiana tabacum var. WISCONSIN 
gewonnen wurdel. 

Zur Entstehung des Films 

Die Aufnahmen wurden im Juni 1968 im Pflanzenphysiologischen Insti- 
tut der Universitat Wien durchgefiihrt. Kamera: Bolex-H-16-Reflex mit 
Kindervater- und Bolexmotor. Mikroskop : Zetopan der Firma C. Rei- 
chert mit Scheibenkondensor und ~lim~ersionsachromaten 63 : l posi- 
tiver und negativer Phasenkontrast (Anoptralkontrast), Anoptralol- 
immersion l00 : l und einer Fluorit-Olimmersion, positiver Phasen- 
kontrast l00 : l. Die Olimmersionen 63 : l bewahrten sich wegen des 
gri5Beren Arbeitsabstandes und der hohen Brillianz in besonderer Weise. 
Negativmaterial : Kodak-Plus-X, 16 mm. Zur Dimension vergleiche man 
die Abb. l und 2. 

4 Bls bis 18 Bls 

l .  4 B/s, positiver Phasenkontrast, Olimmersion 63 : l .  

2. 4 B/s, Anoptralkontrast, Olimmersion 63 : 1. 
Der Plasmawandbelag der Gewebekulturzelle. Die Plasmastromung 

geht in verschiedene Richtungen. Schlauchfijrmige Elemente des ER 

Die Gewebekultur wurde mir freundlicherweise von Frau Dr. W. RUCKER 
(Reaktorzentrum. Seibersdorf) zur Verfiigung gestellt. 

Die Kursiv-Uberschrift entspricht dem Zwischentitel im Film. 



liegen oft mehr oder weniger parallel in Hauptstromungsbahnen. Die 
Elemente des ER werden durch die Plasmastromung gezerrt, verformt 
und manchmal mitgeschleppt. Sie sind im Plasmawandbelag nicht dispers 
verteilt, sondern haufen sich in gewissen Arealen. Neben den langen 
schlauchformigen ER-Elementen gibt es groljere rundliche vakuolen- 
artige Gebilde im Plasma. Sie stehen manchmal in Verbindung mit den 
diinnen ,,Schlauchen". 

3. 12 B/s, Anoptralkontrast, olimmersion 100 : 1. 
Neben dunnen schlauchformigen Elementen des ER liegen grolje 

Vakuolen im Plasma. Verschiedene Stromungsbahnen schleppen Ele- 
mente des ER mit. Es kommt zu uberkreuzungen von Elementen 
des ER. 

4. 18 B/s, Anoptralkontrast, Olimmersion 63 : 1. 
Elemente des ER liegen oft in den verschieden gerichteten Stromungs- 

bahnen. Eine ,,FahrtC' zeigt das groBe Plasmaareal, das bei Gewebskultur- 
zellen der Beobachtung zur Verfugung stehen kann. 

5. 12 B/s, Anoptralkontrast, olimmersion l00 : l .  
Die Verformbarkeit der Elemente des ER ist bei der schwachen Zeit- 

raffung gut zu beobachten. Das Anstoljen der Organellen an die - 
selbstverstandlich nicht aufgelosten - Membranen, die die Elemente 
des ER umgeben, ist deutlich zu sehen. 

6. 18 B/s, positiver Phasenkontrast, Fluorit-Olimmersion l00 : 1. 
Die Plastizitat der Elemente des ER im stromenden Plasma ist hier 

besonders gut zu beobachten. Man sieht Zerfall und Verschmelzung von 
Elementen des ER, daneben uberkreuzungen, wobei die Elemente zu- 
nachst unabhangig bleiben, um nach einiger Zeit zu verschmelzen. 
Solche Bilder sind bedeutsam fiir die Beurteilung von Eigenschaften 
biologischer Membranen. 
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Angaben zum Film 

Der Film ist ein Forschungsdokument und wurde 1969 zur Auswertung 
in Forschung und Hochschulunterricht veroffentlicht. Stummfilm, 16 mm, 
schwarzweil3, 54 m, 5 min (Vorfuhrgeschw. 24 B/s). 

Die Aufnahmen entstanden im Jahre 1968 im Pflanzenphysiologischen 
Institut der Universitat Wien (Direktor: Prof. Dr. R. BIEBL): Dr. W. URL. 
Bearbeitet und veroffentlicht durch das Institut fur den Wissenschaftlichen 
Film, Gottingen (Direktor: Prof. Dr.-Ing. G. WOLF), Sachbearbeitung: 
Dr. H.-K. GALLE. 

Inhalt des Films 

Der Film zeigt in mal3iger bis schwacher Zeitraffung (4, 12 und 18 Bilder) 
im Phasenkontrast den Protoplasmawandbelag einer Gewebekulturzelle von 
Nicotiana tabacum. 

Neben den Organellen, wie Leukoplasten, Mitochondrien, Spharosomen und 
anderen nicht eindeutig zu identifizierenden, sieht man schlauchformige, 
nicht kontrastierte, vakuolartiga Gebilde, bei denen es sich um Elemente des 
endoplasmatischen Retikulums handelt. Der Film zeigt das Verhalten dieser 
Elemente in der Plasmastromung, Verformbarkeit, Zerfallen und Ver- 
schmelzen. 

Summary of the Film 

By means of moderate to slight quick motion effects (4, 12 and 18 frames) 
the film shows in phase contrast the protoplasma wall covering of a tissue 
culture cell of Nicotiana tabacum. 

Aside from the organelles like leucoplasts, mitochondriae, sphaerosomes 
and others not readily identifiable, there are elements of the endoplasmic 
reticulum. The film shows the movements of the elements in the plasma flow, 
deformability, division and fusion. 

RBsumB du Film 

Par des prises de vue effectuhes dans un premier temps & 4, 12 i/sec. et 
dans un deuxihme temps & 18 i/sec., on montre dans un contraste de phases 
I'enduit de protoplasme sur le paroi d'une cellule tissulaire de culture de la 
Nicotiana tabacum. 

A part les organites tels que les leucoplastides, mitochondries, micro- 
coccus et d'autres, qui ne sont pas nettement identifiables, on voit des for- 
mations utriculaires, non contrasthes, et vacuolaires. I1 s'agit l& d'hlbments 
du rbticulum endoplasmatique. Le film montre le comportement de ces 
Blkments dans le fluide plasmatique, leur aptitude h la dhformation, leur 
dhcomposition et la restitution. 




