Mitteilungen
Der submikroskopische Feinbau von Chitinzellwänden
Von
A. FREY-WYSSLING und K. MÜHLETHALER,
Pflanzenphysiologisches Institut der Eidg. Technischen Hochschule Züric.
(Mit 7 Abbildungen im Text)
Nachdem der Feinbau zellulosischer Zellwände im Elektronenmikroskop abgebildet
worden ist (4, 6), haben wir uns die Aufgabe gestellt, die Verhältnisse in den Chitinmembranen der Pilze abzuklären. Als
Untersuchungsobjekt wurden die Sporangienträger von Phycomyces Bialcesleeanus
gewählt, die polarisationsoptisch (7, 1) und
röntgenographisch (5) eingehend studiert
worden sind.
Der Pilz wurde auf feuchtem Brot kultiviert und die jungen Sporangienträger geerntet, bevor sie zur Bildung von Sporangien schritten. Diese Träger zeigen im
Polarisationsmikroskop eine optisch negative Spitzenzone von etwa 1,5 mm Länge
(Abb. 1a). Dann folgt basalwärts eine statistisch isotrope Übergangszone (Abb. 1b),
worauf sich ein mehrere Zentimeter lang
werdender, optisch positiver Membranzylinder anschliesst (Abb. 1c). Die Zone a
ist als Zone des Spitzenwachstums erkannt
worden (7, 1). Sie besteht nur aus der sehr
dünnen Primärmembran und besitzt Röhrentextur (Terminologie s. 2); das heisst
submikroskopische Chitinfibrillen müssen
quer zur Wachstumsrichtung verlaufen. In
der isotropen Zone b, die unterhalb der
Wachstumszone liegt, wird die Sekundärwand als Verdickungsschicht durch Apposition gegen die ausgewachsene Primärwand niedergelegt. Diese Sekundärwand
besitzt, wie aus den Röntgenuntersuchungen hervorgeht, Fasertextur, d. h. die submikroskopischen Fibrillen verlaufen in der
Wachstumsrichtung; dadurch verhält sich
die Sekundärwand optisch positiv, und solange sie dünn genug ist, vermag sie die
optisch negative Reaktion der Primärwand
gerade zu kompensieren. Deshalb wird die
im Polarisationsmikroskop schwarze Übergangszone b als Kompensationszone bezeichnet. Weiter basalwärts wird die Se-

kundärwand so mächtig, dass sie die negative Doppelbrechung der Primärwand überkompensiert, weshalb die Sporangienträgerbasis stark positiv reagiert (Abb. lc).
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Abb. 1 Schematische Darstellung der jungen Spitze des Sporangiophors mit Angabe
der optischen Indexellipsen. a optisch negative Wachstumszone; b isotrope Übergangszone (Kompensationszone) ; c optisch
positive Basalzone; i statistisch isotroper
Streifen, der die Röhrentextur der Wachstumszone beweist. Längenmaßstab gegenüber Breitenmaßstab dreifach verkürzt.
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Für die elektronenmikroskopische Üntersuchung wurden einerseits die Spitzen
der Sporangienträger von einigen Millimetern Länge (Abb. 1) und andererseits
die Basis mit ausgewachsener Sekundärwand aufgearbeitet. Dies geschah nach der
Vorschrift von SCHOLL (10) durch 4-5maliges abwechslungsweises Kochen in Wasser
und in 10 % Kalilauge, bis das Filtrat klar
abläuft. Die gelblichen Hyphen werden
dann kalt mit 1 % Kaliumpermanganat behandelt und mit 2 % Natriumbisulfit gewaschen. Durch dieses Verfahren werden
die Cuticula und die übrigen Wandstoffe
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der Sporangiophoren-Zellwand aufgelöst,
so dass ein reines Chitinskelett übrig bleibt
(5). Diese Chitinmembranen wurden, wie
früher beschrieben (3, 6) durch Dialyse von
Salzen befreit, im Blendor zerschlagen und
mit Chrom beschattet.
Von der Spitzenregion des Sporangientrâgers erhält man Bilder, die ein Geflecht
sehr feiner Chitinfibrillen mit etwa 150 bis
200A Durchmesser erkennen lassen (Abb.2).
Eine bevorzugte Fibrillenrichtung ist nicht
vorhanden. In Abb. 3, die ebenfalls aus der
Wachstumszone stammt, erkennt man, dass
die Primärwand in der unteren Wachs-

Abb. 2 Aussenlamelle der Primärwand in der Spitze der Wachstumszone, ohne ausgesprochene Bevorzugung einer besonderen Fibrillenrichtung (Folientextur), Der Pfeil gibt die Wachstumsrichtung an.
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tumszone aus zwei Lamellen besteht:
1. einer äusseren Lamelle mit den Eigenschaften des unorientierten Geflechtes von
Abb. 2 aus feinsten Fibrillen und 2. einer
inneren, im oberen Teil von Abb. 3 freigelegten Lamelle mit gröberen Fibrillen von
etwa 250-300 A Durchmesser, deren Vorzugsrichtung quer zur Zellachse verläuft.
Zweifellos verleiht diese Lamelle der
Wachstumszone ihre optisch negative Reaktion.
Eine weitere Primärwandlamelle zeigt
Abb. 4. Sie ist ausgezeichnet durch zwei sich
schief unter einem Winkel von ca. 120°
durchkreuzende Fibrillensysteme. Das eine
schliesst mit der Wachstumsrichtung einen
Schraubungswinkel von 55° und das andere einen solchen von 65° ein. Es besteht
keine Bevorzugung der einen oder andern
Schraubungstendenz. Da der Überkreuzungswinkel bezogen auf die Zellachse
stumpf, bezogen auf die Querrichtung da-
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gegen spitz (ca. 60°) ist, erzeugt auch diese

Lamelle im Polarisationsmikroskop, wie die
in Abb. 3 abgebildete innere Lamelle, eine
optisch negative Reaktion. Ob die Lamelle
mit so deutlicher Doppelschraubentextur
(Abb. 4) eine dritte Lage der Primärwand
vorstellt, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Man könnte annehmen, dass sie
durch eine gewisse Turgordehnung in
achsialer Richtung aus der in Abb. 3 abgebildeten inneren Lamelle mit geflochtener
Röhrentextur entstanden sei. Es gibt jedoch
optische Anhaltspunkte dafür, dass in der
Primärwand sich schief überkreuzende Lamellen vorkommen müssen. OORT und
ROELOFSEN (7) haben festgestellt, dass der
Jod-Dichroismus der Primärwand im Polarisationsmikroskop einen eigenartigen
Quadranteneffekt aufweist, und ROELOFSEN
(9) teilt mit, dass diese Anomalie nicht nur
vom Sporangienträger als Ganzes, sondern
auch von der aufgeschnittenen einfachen,

Abb. 3 Äussere und innere Lamelle (oben freigelegt) der Primärwand.
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mit Kongorot gefärbten Wand gezeigt wird.
Wenn man daher annimmt, dass Abb. 4 eine
dritte Lamelle der Primärwand vorstellt,
so könnte sie in Zusammenwirkung mit
der zweiten Lamelle (Abb. 3) den rätselhaften Quadranteneffekt erklären.
Abb. 5 zeigt eine durchwobene Schraubentextur. Der Überkreuzungswinkel beträgt 130-110° (bzw. 50-70°), ist also
gleich wie in Abb. 4. Die Schraubungswinkel der beiden Fibrillensysteme, bezogen
auf die Wachstumsrichtung, konnten wir
hier leider nicht bestimmen, da hiezu
Wandbruchstücke notwendig sind, die unversehrte Teile des kollabierten zylindrischen Sporangienträgers erkennen lassen.
Dies war bei den Präparaten der Abb. 2-4
möglich, hier jedoch nicht. Der Grund, weshalb wir dieses Bild trotzdem reproduzieren, ist die starke Betonung der einen Fi-
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brillenrichtung. Wir haben den Eindruck,
dass der Übergang von der schraubigen
Durchwebungstextur der Primärwand zur
Paralleltextur der Sekundärwand nicht abrupt stattfindet, sondern dass zwischen
diese beiden extrem verschiedenen Texturen eine Übergangslamelle eingeschoben
wird, in der eines der beiden Fibrillensysteme unterdrückt wird. Eine solche
Übergangslamelle könnte auch erklären,
warum Primär- und Sekundärwand so innig
miteinander verwachsen sind, dass man
sie nur im Blendor voneinander trennen
kann.
Von der Basis des Sporangienträgers erhält man Bilder der Sekundärwand, die eine
prächtige Paralleltextur aufweisen (Abb. 6).
Die Fibrillen sind parallel zur Zellachse
ausgerichtet. In Abb. 7 ist es gelungen, Primär- und Sekundärwand nebeneinander abzubilden; die Orientierung des Stückchens

Abb. 4 Primärwandlamelle des Sporangiophors mit gekreuzter Schraubentextur.
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Innenlamelle der Primärwand, das hier
zufällig an die parallel texturierte Wand
stösst, befindet sich leider nicht in natürlicher Lage, sondern es ist um etwa 90°
gegen die Orientierung der Sekundärwand
gedreht. Dieses Bild kann daher nur dazu
dienen, um den grossen Texturunterschied
zwischen Primär- und Sekundärwand eindrücklich zu zeigen, nicht aber um gegenseitige Orientierungsbeziehungen abzuleiten.
Wir haben absichtlich die Zellwand der
Sporangienträgers von Phycomyces in ihrer
ersten Jugend untersucht, bevor die Bildung
des Sporangiums verbunden mit dem viel
diskutierten Schraubenwachstum auftritt (7,
1, 8). Es zeigt sich, dass die Zellwandtextur
schon zur Zeit dieses einfachen Spitzenwachstums reichlich kompliziert gebaut ist.
Die Primärwand besteht aus mehr als einer
Lage, und in den aufeinandergelagerten
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Lamellen werden Chitinfibrillen von unterschiedlicher Dicke zu verschiedenen Texturen verwoben. Ferner macht sich bereits
eine Schraubungstendenz geltend (Abb. 4),
trotzdem noch kein Schraubenwachstum
auftritt. Wir glauben daher, dass es nicht
möglich ist, das komplizierte Schraubenwachstum, das mit der Aufblähung der
Trägerspitze zum Sporangium einsetzt,
aus der vorhandenen Wandtextur abzuleiten. Vielmehr sind wir der Ansicht,
dass die Art und Weise, wie und wo das
Zytoplasma die Einflechtung neuer Fibrillen (Intussuszeption) in der Wachstumszone vornimmt, ausschlaggebend ist. Es ist
ohne weiteres ersichtlich, dass z. B. eine
einseitige Intussuszeption, die vom Plasma
in der Wachstumszone sukzessive im Kreise
herum geführt wird, neben der Verlängerung des Sporangiophors auch eine Drehung der sich oberhalb der Wachstumszone

Abb. 5 Wandlamelle mit gekreuzter Schraubentextur, wobei die eine Fibrillenrichtung stark vorherrscht (Übergangslamelle?).
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 95, 1950.
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entwickelnden Sporangienkugel mit sich
bringen müsste. Es ist sogar die Vermutung
gestattet, dass auch beim normalen Spitzenwachstum bei Hyphen, Haaren usw. Intussuszeptionssektoren auftreten, die im
Kreise herum wandern.' Jedenfalls ist die
abgebildete Zellwandtextur der Primärwand von Phycomyces so kompliziert und
vielgestaltig, dass das Zytoplasma, welches
dieses•Werk zustande bringt, ohne weiteres
Auch . •für• das • Schraubenwachstum verantwortlich gemacht werden kann; es braucht
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in seinen Wachstumsäusserungen nicht
durch bereits vorhandene Strukturen gelenkt zu werden, sondern es ist in der
'Wachstumsgestaltung völlig souverän.
Zusammenfassung
Die Chitinzellwände des Pilzes Phycomyces sind ähnlich wie die Zellulosewände
der Algen und der höheren Pflanzen aus
Mikrofibrillen (Elementar-, Grundfibrillen)
aufgebaut. Die Primärwand erscheint geschichtet; es konnten deutlich zwei sich

Abb. 6 Sekundärwand mit Parallelthxtur in der Wachstumsrichtung
(Fasertextur).
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überlagernde Primärlamellen abgebildet
werden (Abb. 3). Im Gegensatz zu den bis
'jetzt bei Zellulosefibrillen gefundenen Verhältnissen, kann der Durchmesser der Chitinfibrillen variieren. Die zuerst angelegte
Lamelle der Primärwand zeigt feinere Fibrillen (ca. 150-200 A Durchmesser, Abb.
2 und 3) als die später gegen sie niedergelegten Verdickungslamellen (250-300 A
Durchmesser, Abb. 3, 5 und 7).
Die Sekundärwand besitzt kompakte
Paralleltextur, die sie umhüllenden Lamel-
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len der Primärwand dagegen gewobene
Streuungstextur mit deutlicher Schraubungstend.enz (Abb. 4 und 5). Der Übergang der
primären zur sekundären Wandschicht erfolgt vermutlich nicht abrupt, sondern es
scheinen Übergangslamellen gebildet zu
werden, die vom Flächenwachstum zum
Dickenwachstum der Wand überleiten und
verständlich machen würden, warum die
beiden ontogenetisch unterschiedenen Wandschichten (primär und sekundär) so innig
miteinander verwachsen sind.
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Spiralwachstum, Wandbau und Plas-

Clinique chirurgicale de la Salpêtriere (Prof. H. Mondor)
Service de Neuro-chirurgie (Dr J. Guillaume)

Etude experimentale de la coagulation electrique
de l'ecorce cerebrale
Par
MICHEL TCHICALOFF

(actuellement Assistant à la Policlinique des Maladies nerveuses à Zurich)
(Avec 7 figures dans le texte)
Le mal comitial est connu de toute antiquité, et pourtant son remède est un problème encore actuel, dont la solution a toujours étc au premier plan des recherches
médicales. Le développement de la chirurgie, dés la période Listérienne, a fait naitre
de nouveaux espoirs. De nombreux points
d'attaque ont tenté tour à tour les chirurgiens, pour titre abandonnés bien souvent peu après leur découverte.
Voyons tout d'abord ce qui peut relever
de la chirurgie, parmi ce que l'on groupe
habituellement sous le nom d'épilepsie. Il
semble que suivant son importance chirurgicale, on puisse actuellement classer l'épilepsie en trois groupes:
1° l'épilepsie encore appelée essentielle.
2° l'épilepsie symptomatique.
3° l'épilepsie Jacksonienne, et l'épilepsie
généralisée mais permettant de localiser un foyer.
Le premier groupe, l'épilepsie dite essentielle n'est pas entré dans le domaine de
la chirurgie courante. Des recherches très
intéressantes sur la pathogénic de l'épilepsie ont montré l'importance du role que
jouent los zones réflexogènes extra-céré-

brales. DANIELOPOLU rapporte que l'excitation du sinus carotidien chez l'homme peut
provoquer de véritables accès d'épilepsie.
C'est sur ces données qu'il se base pour
préconiser une opération, à première vue
assez compliquée, dont nous aurons l'occasion de reparler plus loin.
Dans le deuxième groupe, l'épilepsie ne
fait partie que fortuitement du tableau, et
le traitement devra tendre à faire disparaitre la cause qui l'a produite. Dans certains cas, par exemple les tumeurs, le traitement sera chirurgical, parfois radiothérapique; d'autres fois, comme dans les intoxications, il ne pourra titre que médical.
C'est finalement dans le troisième groupe
que la chirurgie trouvera ses indications
les plus précises. L'épilepsie Bravais-Jacksonienne d'après son mode de déclanchement, laissera souvent diagnostiquer l'endroit où se trouve le foyer épileptogène.
Il en est de même de certaines épilepsies
généralisées, dont le début toujours semblable par le «signal symptome», par une
aura caractéristique, ou encore des paralysies post-critiques permettront de localiser
le point de départ. Dans ces cas, l'éxérèse

