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Einleitung

Das Untersuchen der Feinstruktur in der Zellwand der Grünalgen ergab 
sehr interessante und grundlegende Angaben, die viel zu unseren Kenntnis
sen auf dem Gebiete der submikroskopischen Struktur der Pflanzenzell
wand beitrugen. Bezüglich der Zellwandstruktur der Charazeen, die über 
einen eigenartigen und überaus interessanten Körperbau verfügen, standen 
uns jedoch bis zur jüngsten Zeit nur spärliche Angaben zur Verfügung (II, 
12). In den letzten Jahren jedoch erschienen mehrere Publikationen, die 
sich mit den feinstrukturellen Eigenschaften dieser, auch aus zytologischem 
Gesichtspunkt aus betrachtet beachtenswerten Pflanzen beschäftigten (4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10). Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einigen, teils mikro
skopischen,’ teils submikroskopischen strukturellen Eigenschaften der inter- 
nodialen Achsenzellen bei Chara foetida A. Br.

Untersuchiingsmaterial und Methode

Zur Untersuchung gelang die Seitenwand der zylinderförmigen völlig 
entwickelten internodialen Achsenzelle von Chara foetida A. Br., die, wie 
bekannt, mit internodialen Rindcnzellen bedeckt ist. Nach Auflösung der 
Kalkinkrustation in einer 2-prozentigen Salzsäurelösung wurden die llindenzel- 
len unter einem Präperiermikroskop von der internodialen Achsenzelle losge
löst und die Plasmareste mit Javel-Lauge entfernt. Dann wurde die zylinder
förmige Seitenwand der internodialen Achsenzelle mit einer feinspitzigen 
Scheere der Länge nach aufgeschnitten und die Zellwand ausgebreitet. Auf 
diese Weise konnte die, besonders bei den mit dem Polarisationsmikroskop 
durchgeführten Untersuchungen wichtige Vorbedingung erfüllt werden, dass 
das Liebt nur durch eine einzige Zellwand drang. Im weiteren gelang es die 
Zellwand unter dem Präpariermikroskop in dünne Schichten zu schneiden 
und diese einzeln zu untersuchen, ein Umstand, der in erster Linie bei den 
mit dem Polarisationsmikroskop durchgeführten Untersuchungen von beson
derer Bedeutung ist. Die in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Unter
suchungen wurden zum grössten Teil mit Phasenkontrast- und Polarisations
mikroskopen an teils ungefärbten, teils jedoch mit Kongorot gefärbten 
Zellwandstücken durchgeführt.
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Resultate
Im Polarisationsmikroskop zeigt die Zellwand zwischen gekreuzten 

Nikols eine auffallende Doppelbrechung (Abb. 1 und 2). Die grösste Aus
löschung kann in jenen Fällen beobachtet werden, wo die Längsachse der 
Zelle, genauer gesagt, der indifferente Streifen zur Schwingungsrichtung 
des Polarisators parallel oder vertikal verläuft. Dementsprechend wird die 
Zellwand in den diagonalen Lagen am intensivsten erhellt. Durch Einschaltung 
einer Gipsplatte Rot 1 kann festgestellt werden, dass die Doppelbrechung 
auf die Längsachse der Zelle bezogen negativen C harakters ist. Wenn man 
nun das bekannte optische Verhalten der Zellulose in Betracht zieht, kann 
man aus der negativen Doppelbrechung darauf sch Hessen, dass die Zellulosen
moleküle bzw. die Mikrofibrillen in der Wand der internodialcn Achsenzelle 
in Querrichtung verlaufen (1, 3). Wenn man aber die Zellwand in ihre Schichten 
zerlegt und so untersucht, stellt sieh es heraus, dass sich diese Vermutung 
nur bis zu einem gewissen Masse als richtig erweist.

Von der Innenseite der Zellwand lässt sich eine, im Präpariermikroskop 
sehr dünn und glasartig durchsichtig erscheinende Schicht loslösen, die wir 
im weiteren als innere Zellwand bezeichnen werden. Der übrige Teil der 
Zellwand wird als äussere Zellwand bezeichnet, da dieser Teil im Präparier
mikroskop viel dicker und nicht glasartig durchsichtig, sondern eher als etwas 
trüb in Erscheinung tritt. Es sei hier noch erwähnt, dass selbst die beiden 
besagten Teile der Zellwand keine einheitliche Struktur aufweisen, da sowohl die 
innere, als auch die äussere Zellwand in weitere Schichten zerlegt werden kann.

Abb. 1. Das verschiedene Verhalten der äusseren und der inneren Zellwand zwischen 
gekreuzt«n Nikols. Die innere Zellwand ist hell, (βχ Obj. und 8χ peripl. Ok.)
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Abb. 2. Das verschiedene Verhalten der äusseren und der inneren Zellwand zwischen
gekreuzten Nikols. Die äussere Zellwand ist hell. (Οχ Obj. und 8χ peripl. Ok.)

Die äussere Zellwand erweist sich auch selbst als optisch negativ. Die 
grösste Auslöschung ist in jenen Fällen zu beobachten, wo die Längsachse, 
genauer gesagt, der indifferente Streifen zur Schwingungsrichtung des Pola
risators parallel oder vertikal verläuft, eine Erscheinung, die auf eine in 
Querrichtung orientierte Fibrillierung schliessen lässt. Die Auslöschung ist 
jedoch nicht einheitlich, sondern bis zu einem gewissen Masse mosaikartig, 
woraus man schliessen kann, dass die Verlaufsrichtung der Mikrofibrillen 
nicht immer ganz die gleiche ist und zur Längsachse der Zelle nicht genau 
vertikal verläuft. Wie man aus den zwischen gekreuzten Nikols wahrnehmba
ren Lichterscheinungen schliessen kann, verlaufen die Mikrofibrillen in der 
äusseren Zellwand in der Form einer flachen Schraubenlinie, in mindestens 
zwei verschiedenen Richtungen, wobei sic einen sl umpfen Winkel einschliessen. 
Diese Vermutung wird ferner von der Tatsache unterstützt, dass es wirklich 
gelang die äussere Zellwand in 6 bis 8 weitere Schichten zu zerlegen, die zwar 
annähernd quer orientierte Fibrillen aufwiesen, hinsichtlich der Richtung 
der Fibrillierung jedoch gewisse Abweichungen zeigten (2). Genaue Feststel
lungen können in diesem Falle nicht mehr gemacht werden, da die einzelnen 
Schichten hier bereits ausserordentlich dünn sind. Vermutlich bestehen auch 
fliese in Phasenkontrast- und Polarisationsmikroskopen untersuchten dünnsten 
Schichten aus weiteren noch dünneren Schichten, die jedoch auf diese Weise 
nicht mehr wahrgenommen werden können. Es soll hier noch bemerkt 
werden, dass es noch eine Erscheinung gibt, die auf die quer orientierte
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Fibrillierung der äusseren Zellwand hinweist. Man findet nämlich, dass die 
Zellwand in Querriehtung leicht zerreist, was jedoch in Längsrichtung nicht 
der Fall ist.

Die zwischen gekreuzten Nikols getrennt untersuchte innere Zellwand 
erwies sich im Gegensatz zur äusseren Zellwand als optisch positiv. Auch 
war die Doppelbrechung hier viel schwächer, was darauf zurückzuführen 
ist, dass die innere Zellwand bedeutend dünner ist als die äussere. Auf Grund 
der mit dem Polarisationsmikroskop durchgeführten Untersuchungen vermu
tet man, dass die innere Zellwand auch über eine viel geringere Kristalli- 
nität verfügt. Aui diese Weise könnte man allerdings erklären, warum bei 
der Untersuchung der ganzen Zellwand nur eine negative Doppelbrechung 
wahrnembar ist. Die innere Zellwand ist also im wesentlichen vermutlich 
entlang der Längsachse der Zelle fibrilliert, eine Annahme, die ausser den 
mit dem Polarisationsmikroskop, durchgeführten Untersuchungen auch von 
der Richtung der Roissharkeit unterstützt wird. Jedoch besitzt selbst die 
innere Zellwand keine einheitliche Struktur, da sie ebenfalls in weitere Schich
ten geteilt werden kann. Vor allem findet man zwei Schichten, und zwar 
eine dünnere innere und eine dickere äussere, die voneinander verhältnis
mässig leicht zu trennen sind (Abb. 3 und 4). Man kann jedoch des öfteren 
beobachten, dass sich selbst die dickere äussere Schicht aus weiteren dünneren 
Schichten zusammensetzt. Die Fibrillen ordnen sich sowohl in der dickeren 
äusseren, als auch in der dünneren inneren Schicht der inneren Zellwand im 
wesentlichen parallel zur Längsachse der Zelle, wobei man bei den Richtungs-

Abb. 3. Zwei Schichten der inneren Zellwand zwischen gekreuzten Nikols. (20χ Obj. und
8 X peripl. Ok.)
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Abb. 4. Die innere Zellwand zwischen gekreuzten Nikols. Unten sind beide Schichten der 
inneren Zellwand gezeigt, oben dagegen nur die eine. (40χ Obj. und 8χ peripl. Ok.)

linien geringe Abweichungen beobachten kann. Diese schliessen, wie aus den 
zwischen gekreuzten Nikols auftretenden Auslöschungen zu sehen ist, Winkel 
von 10 bis 15 Grad ein.

In der inneren Zellwand kann eine weitere Struktureigenschaft beobachtet 
werden, da zwischen gekreuzten Nikols zerstreut kleine Lichtflecke in Erschei
nung treten, die auf Sphäritgebilde hinweisen (Abb. 3, 4 und 5). Diese Flecke 
erscheinen in einem hellen Sichtfeld bei einer starken Verengung der Aper
turblende, noch mehr betonter aber in einem Phasenkontrastmikroskop als 
annähernd kreisförmige oder etwas unregelmässige hellere Flecke mit einem 
Durchmesser von 1 bis 4 μ (Abb. 6). Diese Flecke machen den Eindruck 
als ob die innere Zellwand an diesen Stellen Löcher hätte, oder zumindest 
bedeutend dünner wäre. Wenn man die mit Kongorot gefärbte innere Zell
wand bei blauem Erregerlicht im Fluoreszenzmikroskop beobachtet, fluores
ziert die Zellwand in roter Farbe. An den Stellen jedoch, wo sich die oben 
erw timten Poren befinden bleibt die Zellwand dunkel, eine Erscheinung, 
die ebenfalls darauf hindeutet, dass an den besagten Stellen keine innere 
Zellwand vorhanden ist. Zwischen gekreuzten Nikols und unter Anwendung 
einer Gipsplatte Rot I kann wahrgenommen werden, dass diese Öffnungen 
von den Mikrofibrillen umflochten sind. Bei Chara hispida L. gelang es 
bereits früher ähnliche Gebilde zu beobachten (6) und es soll schliesslich 
darauf hingewiesen werden, dass beide gewissermassen an die Getüpfeltheit 
der höheren Pflanzen erinnern.
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Abb. 5. Innere Zellwand mit Foren zwischen gekreuzten Nikols. 
(40 X Obj. und peripl. Ok).

2 0 0

Zusammenfassung

Die Seitenwand der zylinderförmigen internodialenT Aehsenzelle von 
Uuim foetula A. Br. wurde der Länge nach aufgeschnitten unti ausgebreitet 
wodurch sie sich zu Unersuchungen mit Phasenkontrast- und Polarisations
mikroskopen besonders gut eignete. Im weiteren gelang es die Zellwand in 
eine innere und eine äussere Schicht d. h. in die innere und die äussere Zell
wand zu zerlegen. Die äussere Zellwand setzt sich wieder aus zahlreichen 
weiteren dünneren Schichten zusammen. Die Doppelbrechung dieser Schich
ten ist negativen ( harakters, die Fibrillen verlaufen in ihnen im Ver 
haltnis zur Längsachse der Zelle, dem Wesen nach in Querrichtung Die 
Verlaufsrichtung der Fibrillen zeigt in den verschiedenen Schichten nur 
geringe Abweichungen und scheint eine flache Schraubenlinie zu ver
folgen. Bei der dünneren inneren Zellwand ist die Doppelbrechung positiv 
und die Orientierung der Fibrillen stimmt mit der Längsachse der Zelle 
annähernd überein. Auch die innere Zellwand besteht aus mehreren Schich
ten, in welchen die Verlaufsrichtung der Mikrofibrillen gewisse jedoch 
geringe Abweichungen aufweist. An der inneren Zellwand sind Flecke mit 
einem Dursehmesser von 1 bis -ίμ zu erkennen, die aller Wahrscheinlich
keit nach von Zellulose-Mikrofibrillen umflochtene Öffnungen darstellen.



Abb. 6. Innere Zellwand mit Poren im Phasenkontrastmikroskop.
(40χ Obj. und 10χ pirip. Ok.)
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Мы сделали продольный всрез у сторонней стенки интерподиальных осевых 
клеток цилиндрической формы вида Chaia foetida А. Вг. и, распрямив клеточную 
оболочку сделали её особенно подходящей для поляризационных и фазисноконт- 
растовых микроскопических исследований. В последующих удалось разделить 
оболочку на внешнюю и внутреннюю часть, на т. н. внешнюю клеточную оболочку 
и внутреннюю клеточную оболочку. Внешняя оболочка построена из дальнейших 
многочисленных, ещё тоньших слоёв. Двойное преломление этих слоёв отрицательно и 
волокна в них, по отношению к продольной оси клетки, по сути, проходят в попе
речном направлении. Направление расположения фибрилл, однакоже, в различных 
слоях, вероятно, немного изменяется, и проходит по направлению плоской спирали. 
Более тонкая внутренняя оболочка клетки, покрывающая двойное преломление, 
состоит из фибрилл, направление которых приблизительно сходится с продольной 
осью клетки. Внутренняя оболочка тоже состоит из нескольких слсёв, в которых 
направление расположения микрофибрилл немного изменяется. Во внутренней 
оболочке клетки можно обнаружить пятна с диамметром 1— 4, которые'по всем 
вероятностям отверстия, которые как бы обвиты целлюлозными микрофибриллами.

РЕЗЮМЕ
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