
62

BLICK 02 - 2008
ca

m
pu

s

Später Ruhm für eine Larve
1902 bereitete der Biologe Theodor Boveri eine Seeigel-Larve für die Untersuchung unter dem 
Mikroskop vor. 1993 wanderte das Präparat als Geschenk von Würzburg in die USA. 
Anfang 2008 nun stand die Larve im Mittelpunkt eines Artikels in der entwicklungsbiolo-
gischen Fachzeitschrift „Developmental Biology“. Die Geschichte einer Karriere.

Das ist ein schönes altes Buch mit 
Ledereinband, das der Zellbiolo-

ge Ulrich Scheer da aus seinem Schrank 
holt. Wie ein wichtiges Werk der Welt-
literatur sieht es aus. Aber die goldene 

P r ä g u n g 
besagt 

etwas anderes: „Mikroskopische Prä-
parate“ steht da, darunter prangt ein 
von Hand beschriftetes Schildchen: 
„Neapel 1901/02. Versuche an Echi-
niden-Eiern“. Um Experimente mit 
Seeigel-Eiern geht es darin also – die 
Aussicht auf  einen Romanklassiker ist 
vorerst dahin.

Professor Scheer schlägt das Buch 
auf, aber Seiten kommen nicht 

zutage. Stattdessen ent-
puppt sich das vermeintliche 
Druckwerk als Cassette, in 
der fein säuberlich rund 80 
Glasplättchen aufgereiht sind 
– so genannte Objektträger, 
die für Untersuchungen mit 
dem Mikroskop verwendet 
werden. Alle diese Präparate 
sind über 100 Jahre alt und 
wurden von dem berühmten 
Biologen Theodor Boveri 
angefertigt. „Meilensteine 
biologischer Forschung“, 
wie Scheer sagt. Die Cassette 
macht in der Tat einen edlen 
Eindruck. Aber die Glasplätt-
chen wirken doch reichlich 
unspektakulär. Sehen so wis-
senschaftshistorische Meilen-
steine aus?

Boveri, ein Pionier 
der Zellbiologie
Theodor Boveri kam 1893 
als Professor für Zoologie 
und vergleichende Anatomie 
an die Universität Würzburg. 
Auf  diesem Lehrstuhl blieb 
er bis zu seinem Tod am 15. 
Oktober 1915, obwohl er in 
der Zwischenzeit zahlreiche 
Rufe erhielt. Unter anderem 

hätte er als Leiter des neu zu 
gründenden Kaiser-Wilhelm-Ins-

tituts für Biologie nach Berlin gehen 
können. Boveri war ein Pionier der 
Zellbiologie und untersuchte beson-

ders intensiv die frühe Entwicklung 
von Seeigeln und Spulwürmern. Er 
war überzeugt davon, dass seine Be-
funde generelle biologische Prinzipien 
widerspiegeln und damit auch für den 
Menschen gelten. Unter anderem ge-
lang ihm der Nachweis, dass es der 
Zellkern mit den Chromosomen ist, 
der die Eigenschaften eines Lebewe-
sens bestimmt – eine in der damaligen 
Zeit heiß diskutierte Frage. Boveri wies 
nach, dass für die normale Entwicklung 
eines Lebewesens ein kompletter Satz 
an Chromosomen notwendig ist und 
dass die Chromosomen die Träger der 
Vererbung sind. Außerdem vermutete 
er bereits, dass sich Tumoren aus Kör-
perzellen entwickeln, deren Chromoso-
menbestand defekt ist – auch diese Hy-
pothese sollte sich später bestätigen.

Eier und Spermien von Seeigeln 
im Reagenzglas gemischt
Sein Wissen gewann Boveri, indem er 
mittels Mikroskop unter anderem die 
Entwicklung befruchteter Seeigel-Eier 
studierte. Häufig hielt er sich an der 
Zoologischen Station von Neapel auf. 
Seeigel gab es dort in ausreichender 
Menge, frisch aus dem Meer geholt. 
„Aus diesen Tieren kann man leicht 
riesige Mengen an Eiern und Spermien 
gewinnen“, erklärt Scheer. Mischt man 
beide im Reagenzglas, werden die Eier 
befruchtet und entwickeln sich zu frei 
schwimmenden Larven weiter. Diese 
haben die Form des Eiffelturms, sind 
weniger als einen halben Millimeter 
groß und durchsichtig, so dass sie sich 
unter dem Mikroskop leicht beobach-
ten lassen.
In der Natur werden Seeigel-Eier nur 
von jeweils einem einzigen Spermium 
befruchtet. Sobald das geschehen ist, 
verhindern biologische Kontrollme-
chanismen an der Oberfläche des Eies, 
dass eine zweite Samenzelle eindringen 
kann. Die Eizelle teilt sich dann zu-
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nächst in zwei Zellen. Dabei werden die 
Chromosomen gleichmäßig verteilt, so 
dass jede der beiden Zellen eine iden-
tische und komplette Gen-Ausstattung 
bekommt.
Anders sieht es jedoch aus, wenn man 
die Eier im Reagenzglas mit großen 
Spermienmengen mischt. Dann sind 
die Kontrollmechanismen überfordert 
und es kann zu Doppelbefruchtungen 
kommen. In diesem Fall verläuft die 
weitere Entwicklung der Eizelle nicht 
mehr normal – diese Tatsache kam Bo-
veri zupass.
Gelangen nämlich zwei Spermien in 
eine Eizelle, teilt diese sich daraufhin 
simultan in vier Zellen auf. Boveri fand 
heraus, dass die Chromosomen dann 
nicht geordnet, sondern nach dem Zu-
fallsprinzip aufgesplittet werden: Es 
entstehen vier Zellen mit unterschied-
licher Chromosomen-Ausstattung, die 
sich anschließend weiterteilen. So er-
geben sich Embryonen, die aus einem 
Mosaik von Zellen mit unterschied-
lichen Chromosomensätzen gebaut 
sind.
Boveri erkannte die weitreichende 
Bedeutung dieses Naturexperiments: 
Es erlaubte ihm, Zellen mit unter-
schiedlichem Chromosomenbestand 
zu erzeugen und ihr weiteres Schicksal 
zu verfolgen. Die meisten derartigen 
Embryonen hatten Fehlbildungen und 
starben rasch ab.
Durch akribische mikroskopische Ana-

lysen zog Boveri den Schluss, „daß die 
meisten von der Norm abweichenden 
Chromosomenkombinationen zum 
Tod der Zelle führen, daß jedoch auch 
Kombinationen vorkommen, bei de-
nen die Zelle lebensfähig bleibt, aber 
nicht mehr in typischer Weise funktio-
niert. Darunter gibt es Fälle, wo die Ab-
weichung darin besteht, daß die in der 
normalen Entwicklung streng epithelial 
angeordneten Zellen ihren Zusammen-
hang aufgeben, eine Eigentümlichkeit, 
die an das Verhalten gewisser maligner 
Tumoren erinnert.“
In Band 5 seiner Zellen-Studien aller-
dings beschreibt Boveri die Entwick-
lung einer doppelt befruchteten Eizelle, 
die nicht kränklich wirkte: „Im Uebrigen 
hatte sich dieser Keim relativ gut entwi-
ckelt; er hatte am 24. März Abends das 
Stadium eines jungen Pluteus (Anm. d. 
Red.: Fachausdruck für die Larve des Seeigels) 
von ziemlich symmetrischer Form und 
mit wohlausgebildetem Skelett erreicht 
und hätte sich, aller Voraussicht nach, 
noch sehr gut weiterentwickelt. Da er 
jedoch eines meiner wertvollsten Ob-
jekte war, wollte ich es nach manchen 
schlimmen Erfahrungen nicht riskie-
ren, ihn noch eine Nacht ohne Aufsicht 
weiter leben zu lassen, und tötete ihn 
deshalb am Abend des 24. März ab.“
Die Zeichnung, die Boveri dazu anfer-
tigte (Abb. 25a in den Zellen-Studien 
Band 5, 1905), zeigt eine Seeigel-Larve, 
die sowohl Zellen mit kleinen als auch 

mit großen Zellkernen aufweist. Durch 
genaue Messungen konnte Boveri ei-
nen direkten Zusammenhang zwischen 
der Chromosomenzahl und der Größe 
des Zellkerns bzw. der gesamten Zel-
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le nachweisen. Außerdem zeigte diese 
Larve, dass eine „abnorme Chromoso-
menzahl … sich unverändert durch alle 
Zellenfolgen erhält und eine Regulation 
zur Normzahl nicht stattfindet“. Ein 
wichtiges Ergebnis, das die Konstanz 
des Genoms über viele Zellgenerati-
onen hin belegte.
Das Originalpräparat Boveris mit der 
besonderen Larve wurde nun durch 
Zufall wiederentdeckt – vom renom-
mierten Entwicklungsbiologen Eric 
Davidson am California Institute of  Tech-
nology in Pasadena (Kalifornien). Der 
amerikanische Professor hatte bei der 
Einweihung des Würzburger Biozent-
rums im Jahr 1993 die Festrede gehal-
ten, die sich mit der Bedeutung Boveris 
für die moderne Biologie beschäftigte. 
Ulrich Scheer, damals Inhaber des 
Lehrstuhls für Zell- und Entwicklungs-
biologie, schenkte Davidson als Dank 
ein Originalpräparat von Boveri.
Es sollte dann noch mehr als zehn Jahre 
dauern, bis Davidson die Zeit fand, sich 
dem Präparat zu widmen. Mit seinem 
Team fand er schließlich heraus, um 
welche ungewöhnliche Seeigel-Larve es 
sich handelt. Das gute Stück wurde fo-
tografiert und Anfang 2008 zusammen 
mit einem Essay publiziert:
Manfred D. Laubichler und Eric H. Da-
vidson: Boveri’s long experiment: Sea urchin 
merogones and the establishment of  the role of  
nuclear chromosomes in development. Develop-
mental Biology (2008) 314:1-11
„Schaut man sich die mikroskopischen 
Präparate Boveris an, so kann man nur 
mit Bewunderung feststellen, wie er 

mit einfachsten experimentellen Mit-
teln und mit nichts als einem Mikros-
kop, das übrigens in einer Vitrine im 
Foyer des Biozentrums zu sehen ist, die 
Grundlagen der heutigen genomorien-
tierten Biowissenschaften geschaffen 
hat“, sagt Scheer. Der Würzburger Pro-
fessor hortet in seinem Büro noch ver-
schiedene Lehr- und Forschungsmate-
rialien von Boveri. Nachdem er seit 
Herbst 2007 pensioniert ist, will er sich 
nun unter anderem der Aufarbeitung 
dieses historischen Schatzes widmen.
„Zum Glück hat Boveri viele seiner Ex-
perimente, die er in Neapel durchführte, 
als Tagebuchmit genauem Datum pu-
bliziert. So gelingt es vielleicht, aus den 
noch vorhandenen mikroskopischen 
Präparaten diejenigen herauszufinden, 
die als Vorlage für seine Zeichnungen 
gedient haben“, sagt Scheer. „Wir wol-
len diese Präparate mit modernen Mi-
kroskopen fotografieren und die Bilder 
in digitaler Form speichern. Ziel ist es, 
die experimentellen Wurzeln von Bo-
veris Ideengebäuden zu erhalten und 
weltweit zugänglich zu machen.“
Das allerdings muss bald geschehen, da 
der Erhaltungszustand vieler Präparate 
nicht mehr sehr gut ist. Das damals 
übliche Einschlussharz für mikrosko-
pische Präparate, Kanadabalsam, ver-
gilbt mit der Zeit, wird brüchig oder das 
Opfer von Pilzen. Scheer hofft, in den 
noch vorhandenen Präparaten weitere 
Meilensteine biologischer Forschung zu 
entdecken – auch wenn sie nur Bruch-
teile eines Millimeters messen.
                                    Robert Emmerich

Wie ein kleiner Eiffelturm – so sehen die Larven von Seeigeln aus. Die Aufnahme 
zeigt ein Originalpräparat von 1902, das Theodor Boveri an der Zoologischen Station 
in Neapel angefertigt hat. Nach der Fixierung färbte er die 0,3 Millimeter lange Larve 

an, um die Zellkerne darzustellen. Rechts im Bild ist ein feines Haar zu sehen, das als 
Abstandshalter zwischen Objektträger und Deckglas dient. (Foto N. Wilken/U. Scheer)

Theodor Boveri (Foto Biozen-
trum), geboren am 12. Oktober 
1862 in Bamberg, studierte 
Anatomie und Biologie in Mün-
chen. Nach der Promotion 1885 
ermöglichte ihm ein Stipendium, 
sich am Zoologischen Institut 
der Universität München frei 
der Forschung zu widmen. 1887 
habilitierte er sich, 1893 folgte 
er dem Ruf auf eine Professur 
für Zoologie und vergleichende 
Anatomie an der Universität 
Würzburg. Hier blieb er bis zu 
seinem Tod am 15. Oktober 1915. 
Wissenschaftlich widmete er 
sich den Vorgängen, „durch die 
aus den elterlichen Zeugungs-
stoffen ein neues Individuum 
mit bestimmten Eigenschaften 
hervorgeht“. Verheiratet war Bo-
veri mit der amerikanischen Bio-
login Marcella O‘Grady,  die zur 
ersten Generation von Frauen 
gehörte, die in den USA Zugang 
zu Universitäten erhielt. Er lernte 
sie im Sommer 1896 kennen, 
als sie an seinem Institut als 
Gastwissenschaftlerin arbeitete. 
Sie war die erste offiziell zugelas-
sene „Gasthörerin“ an der Uni 
Würzburg – Frauen durften hier 
damals noch nicht studieren. 
Das wurde an der Uni Würz-
burg erstmals 1903 möglich: In 
diesem Jahr schrieben sich drei 
Frauen ein – und 1.286 Männer. 
Heute dagegen sind von den 
insgesamt rund 21.000 Studie-
renden fast 60 Prozent Frauen.

Theodor Boveri


