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starken Fluktuationen und liegt im Mittel bei —50 bis —55 °. Es handelt sich
dabei um eine neue Polarzone der Koronaaktivität, die nun zunächst bis zur
heliographischen Breite 60-65° aufsteigen und dann bis zum nächsten Mini-
mum stationär bleiben wird, worauf sie sich bis zum Sonnenfleckenmaximum
polwärts verlagert und nach Erreichung des Pols erlöschen wird. Auf der
N-Halbkugel zeigen sich erst in der dritten Gruppe (1948.17) bescheidene An-
sätze der neuen Polarzone.

Eidg. :Sternwarte Zürich, Mai 1949.
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Die Chloroplasten der Tulpe (ALGERA
und Mitarbeiter), des Spinats (GRANICK und
PORTER) und des Tabaks (WYCKOFF) zeigen
im Elektronenmikroskop deutlich die Gra-
nen (Fig. 1), die im Lichtmikroskop teils
sichtbar (granulierte Chloroplasten), teils
jedoch unsichtbar sind (homogene Chloro-
plasten), je nachdem ihr Durchmesser 0,3 it
über- oder unterschreitet. Die Granen sind
die Träger des grünen Farbstoffs. Zwischen
ihnen befindet sich das farblose Stroma
(HEITz). Im Elektronenmikroskop lässt es
globuläre Makromoleküle von 200-300 A
Durchmesser erkennen (Fig. 3). Im leben-
den Zustand stellt daher das Stroma ein
korpuskulär disperses System, also ein Sol
vor. Es verleiht offenbar den Chloroplasten
ihren halbflüssigen Aggregatzustand. Ob
daneben im Stroma noch eine sehr labile
Gelstruktur, vorkommt, wie sie PONDER für
das ebenfalls flüssige Stroma der Erythro-
zyten postuliert, muss dahingestellt bleiben.

Die Zuweisung der von WYCKOFF präch-
tig abgebildeten Makromoleküle zum farb-
losen Stroma bleibt allerdings so lange noch
eine Arbeitshypothese, als es nicht gelingen
will, die aus den Blättern isolierte Chloro-
plastensubstanz durch Ultrazentrifugierung
in eine farblose (Stroma) und eine grünge-
färbte Fraktur (Grana) zu trennen. Für die
Lokalisierung des Chlorophylls in den Gra-
nen sprechen die von ALGERA mit Mitarbei-
tern sowie von GRANICK und PORTER ver-
öffentlichten Absorptionsbilder, die gegen-
über dem Stroma eine viel grössere Massen-
dichte verraten und daher neben dem vor-
handenen Phosphor wohl auch das Chloro-
phyll-Magnesium als stärker streuendes
Atom enthalten dürften. Es ist natürlich
möglich, dass das Chlorophyll bei der Zer-
trümmerung der Chloroplasten z. T. aus
den Granen auswandert, da es nur sehr
locker gebunden ist.
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Fig.1. Chloroplast des Tabaks.

Fig. 2. Chloroplastenhaut gefaltet.

Tafel 2

Fig. 3. Geborstener Chloroplast. Bildung
von Myelinscheiben aus dem Stroma.
Auf dem Objektträgerfilm globuläre
Eiweissmakromoleküle aus dem
Stroma.

Fig. 4. Myelinscheiben und Granen.

Fig. 5. Einzelne Granen. Oben intakt, unten
in Lamellen zerlegt.

Fig. 5
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Stroma und Granen sind von einer deut-
lichen Plastidenhaut umhüllt (Fig. 2). Diese
Membran ist halbfest, denn sie wirft Fal-
ten, wenn das Stroma eintrocknet. Sie muss
sich deshalb im Gelzustand befinden, wobei
das Gelgerüst vermutlich von einem fibril-
lären Protein gebildet wird. Die Membran
ist wohl der Sitz der Formveränderlichkeit
der Plastiden und ist befähigt, unter Um-
ständen pseudopodienähnliche Fortsätze
(SENN, HEITZ) zu bilden. Ähnlich wie bei
vielen Protozoen kann man daher bei den
Chloroplasten ein Aussenplasma (Mem-
bran) im Gelzustand, das für die Mobilität
sorgt, und ein solartiges Binnenplasma
(Stroma) unterscheiden.

Bei der Aufbereitung (Anreicherung
durch Ho chleistungszentrifugen und Ruf-
trocknung auf dem Objektträger) bersten
die meisten Chloroplasten, so dass man
leere Hautbälge vom Durchmesser der
Chlorophyllkörner, isolierte Granen und in
Form feinster Hörnchen (globuläre Makro-
moleküle) aufgetrocknetes Stroma beobach-
ten kann (Fig. 3). Ausserdem bilden sich
sehr dünne Scheiben von ganz verschie-
denem Durchmesser (Fig. 3 und 4). Sol-
che sind schon MENKE (1940 b) sowie
KAUSCHE und RUSncA aufgefallen. MENKE
deutete sie als Proteidlamellen, während
sie von ALGERA und Mitarbeitern als Phos-
phatidblasen erklärt werden. Hiefür spricht
die variable Grösse dieser Gebilde, wäh-
rend Proteidscheiben als Bauelemente der
Chlorophyllkörner alle den gleichen Durch-
messer wie der Chloroplast aufweisen
müssten. Besser wäre es allerdings, von
Myelinscheiben zu sprechen, da der Phos-
phatidanteil nur 2-7 % des gesamten Li-
poidgehaltes der Chloroplasten ausmacht
(MENKE und JAKOB). Ferner glauben wir
nicht, dass diese Objekte als Blasenhäute
angesprochen werden dürfen, denn die von
ALGERA und Mitarbeitern abgebildeten ge-
falteten Scheiben sind nach unserer Mei-
nung Chloroplastenmembranen, während
die Myelinscheiben entsprechend ihrem
halbflüssigen Zustand vor der Austrock-
nung stets völlig glatt auf dem Objektträger
liegen.

Besonders interessant ist die Frage nach
der I3erkunft dieser Myelinmassen. MENKE
(1938) fand, dass die Chloroplasten des Spi-
nats 37,4 % Lipoidsubstanzen enthalten.
Aber die Analyse erlaubt natürlich nicht, zu

entscheiden, welcher Art ihre Verteilung
auf Stroma und Granen ist. Fettfarbstoffe
(Sudan und Rodamin B) werden nur von
den Granen gespeichert (WIELER, WEBER,
STRUGGER), während das Stroma ungefärbt
bleibt. Es scheint indessen unwahrschein-
lich und mengenmässig unmöglich, dass der
gesamte Lipoidgehalt in den Granen ent-
halten ist. Auf Fig. 3 ist zu erkennen, wie
eine solche Myelinscheibe als breiter
Schlauch aus Stromasubstanz hervorwächst.
Man darf daher annehmen, dass Lipoide so-
wohl in den Granen als auch im Stroma vor-
kommen. Ihr Zustand müsste jedoch in den
beiden Chloroplastenbestandteilen verschie-
den sein. In den Granen muss man sich
freie Lipoide vorstellen, die Fettfarbstoffe
speichern können, während im Stroma ver-
mutlich Lipoproteide auftreten, denen keine
Affinität zu den Lipochromen zukommt. Die
Bindung der Lipoidmoleküle an die globu-
lären Eiweissmakromoleküle muss aller-
dings nur schwach sein, da es leicht gelingt,
sie als Myelin aus den Plastiden auswan-
dern zu lassen (WEBER, MENKE 1934). Da-
bei werden zwar auch die Granalipoide und
mit ihnen der Chloropbyllfarbstoff in Mit-
leidenschaft gezogen.

Ebensowenig wie das Stroma aus lipoid-
freien Proteinen aufgebaut ist, können die
Granen nur aus Lipoiden bestehen, denn
sie bleiben nach der Extraktion der Lipoide
aus dem Chloroplasten erhalten (MENKE
1940 b, GRANICK und PORTER). Wie aus
Fig. 3 und 4 ersichtlich ist, gehen die Gra-
nen nicht in den Myelinscheiben auf, son-
dern sie bewahren ihre Selbständigkeit;
diese verdanken sie ihrem Proteingehalt. In
den Granen befinden sich daher Farbstoffe,
Eiweißstoffe und Lipoide. Wie bereits er-
wähnt, verrät. die Speicherung von Fett-
farbstoffen, dass die Lipoide in freiem Zu-
stand vorhanden sind, so dass wohl keine
Lipochromoproteide, sondern nur Chromo-
proteide vorliegen, von denen das wichtig-
ste dem Chloroplastin von STOLL entspre-
chen dürfte. Allerdings müsste dieses
Chromoproteid viel chlorophyllreicher sein
als STOLL und WIEDEMANN angeben (5 %) ;
denn nach MENKE (1940 a) enthält der
Chloroplast des Spinats 7,7 % Chlorophyll,
und wenn man annimmt, dass die Granen
nur etwa die Hälfte der Chloroplastenmasse
ausmachen und berücksichtigt, dass sich
nach GRANICK und PORTER die Hälfte ihrer
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Substanz als Lipoide weglösen lässt, müssle
das Graneneiweiss das Chlorophyll vier-
fach angereichert, d. h. zu etwa 30 % ent-
halten!

Über den Feinbau der Granen gibt Fig. 5
Auskunft. Nach ihrem Schatten auf dem
metallbedampften Präparate zu schliessen,
stellen sie niedere scheibenförmige Zylin-
der vor. Diese Scheiben bestehen aus einer
Anzahl Lamellen, wie auf Fig. 5 unten zu
sehen ist. Es gelingt offenbar, das Lamellen-
paket gewissermassen umzustossen, worauf
das Granum aufblättert. Man darf anneh-

men, dass die abgebildeten Lamellen Ei-
weißschichten sind, denn derart überein-
andergelegte Lipoidlamellen hätten zu
einer Myelinscheibe verschmelzen müssen
(vgl. Fig. 4). Wir schliessen aus dem er-
haltenen Bilde, dass die Granen aus ab-
wechselnden Eiweiss- und Lipoidlamellen
bestehen, wobei die Lipoidmoleküle senk-
recht zu den Proteinschichten gerichtet
sind (FREY-WYSSLING und STEINMANN), wie
dies früher auf Grund polarisationsopti-
scher Untersuchungen postuliert warden ist
(FREY-WYSSLING).
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Vorwort

Im Rahmen des Assistentenaustausches
zwischen den Universitäten Zürich und Lei-
den (Holland) war es mir vergönnt, drei
Monate am Botanischen Garten und Mu-
seum der Universität Zürich zu arbeiten. Da
ich mich schon vorher mit Üntersuchungen
an malaiischen Melastomataceen beschäftigt
habe, war es für mich der Mühe wert, das

im Botanischen Museum vorhandene Mate-
rial aus Neu-Caledonien näher unter die
Lupe zu nehmen. Die Flora dieser Insel ge-
niesst am genannten Institut besonderes In-
teresse. Herr Prof. Dr. A. U. DÄNIKER, Direk-
tor des Botanischen Gartens und Museums
der Universität Zürich war so freundlich, mir
das Material zur Verfügung zu stellen. Ich


